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P t l D 9.

Qpö Wcix an einem '?l6enbe in ber 5!}?ttte be§ ©eptemfcev'g

1849, alw unter bcn 33äuuien be§ %\\xU "oov (itt^^^aU in

^JJem='J)cvf ein junger d^laxm (äffig auf einer ber bort au=

gcbrad)ten :öänfe ru()te. (ir I;atte ben ©tre^^tjut abgenommen
unb ba§ üoUe bunf(c ipaar ber 'ülbenbluft preisgegeben. ®ie
'Sommevfteibung, bie er trug, wax fauber unb Don elegan=

tem ©Anitte unb ba§ [tro^gelbe feibenc ^aU^tnd), über tv>tU

d)eö ^roaugtoi^ ber btenbenb tüeif^c Ä'ragen fiel, ftad) gefäfltg

üon feinem tctd)t gebräunten fräftigen i^alfe ab. ßtne fein

gefc^nittene 'J^ife, mit bem fd)n3ar',en, n)ct;(geipf(egten ©c^nurr=
bavte baruntcr unb ben rege(mä[?ig ge^eid)neten 33rauen bar=

ü-er, gaben feinem (^efidjte einen 3ln[trid) t>on i)?ob(effe,

iväbrenü tie px^ei 5""i-'rf)2n an ber ^Jiafenwuvjel unb baö
(eid)te in bie ^öfje ge^iogene Ätnn if)m ben (5f)arafter einer

feften S3eftimmtl)eit aufdrürften.

©eine klugen Ijatten bisher plantog über aüe bie @eftat=
ten, vocidK gefd)äftig ben "flai} burd)h-eu3ten, ^inmeg ge=

fd)iüeift, in biefem 5lugenblirfe aber njareu fie plo^lic^ auf
einem ''fünfte baften geblieben, ber fein befonbereS l^ntcrcffe

.ju erregen fd)ien. 33om 53roabtoat) au8 war eine ber faf^io=

nable gefleibeten Damen, njie fie biefen jE^eil ber ©tabt
beioölfern, in ben ']^avt getreten unb bog ie(3t in einen <5eiten=

ujeg ein, ber bid)t an bem ©i^e beä fungen DJJanneö toor=

überfübrte.

„1)a ift fie h^aljrbaftig lüieber, unb bieg ift ^eut^er
britte Slbeub, an bem fie um biefelbe 3eit fommt!" brntfmitc

ber ©aftl^enbe cor fid) I)in. „2öare id) eitel, fo fönntc ic^

teufen, id) ^tte eine Eroberung gemad}t!"
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ÜDie ©aine näfjcvte fid). Unter bem etecjanten iput fat)

ein frifc^eö fcfettc« @efid)t l^crüor nnb ben Keinen auf=

geiDovfenen 9)iunb umfpielte ein l*äd)c(n ber ißefvicbigung, al§

fic ben Snl^aber ber iÖant bemerfte. Oljr '3d)ritt ,^i>9erte,

aU [ei fte ungetüif;, iiMf> ja t^un; bod) n)ie in rafd)eni (Snt^

fdjiuffe trat fie plö^(id> ^eran unb roanbte fid) mit einigen

^(blauten SBorten an ben jungen 9J?ann. 3)er luar über=

rafd)t aufgefprunißen, benn er fonnte nur in ^jeinlidjer ^er=

legenljeit ben itopf fc^üttctn; er mufUc iüot;(, baö, toaö er

^lijrc, fei englifd), aber er üerftanb bi^ jet^t ncd) fein SBort

baüon. Sin neuei3 l\id)etn umspielte ben Ijübldjen 9){unb

üor il;nt — fte liep bic ^ilugen vvüfenb über fein @efid)t

laufen, faft etanrö \n breift, une eö i[)m fdjeinen luoKte; al§

fid) \c\^t aber bic *äd)rittc einc'? 3)vitten ber 23an! näherten,

ivanbte fie fid) mit einem „Beg your pardon, Sir!" weg
unb ging bat>on.

2)er ^ilnberc fat) if)r topffd)ütte(nb nad), bi8 i^n ein

(Sd)tag auf bic 3ld)fcl cin^ feiner iöeriüunbcrnng riß.

„®nten Ibenb, ipevr c»ou ipclmftebt, lüie gel)t'ö ipod)=

benen?" flang bic ©tininie beö ''ilngetonimenen, Der inbeffen

in feinem abgetragenen, bis an ben ,V)al§ ,^ugefnöpften 9iode

unb bcm alten fd)iuar,^en ipute, ber fd)on tl)eihüeife ber

Ä'rempe untreu geiDorben n^ar, einen anffaüenDcn Ä'ontraft

mit bcm (Srfteren bilbete. „Öd) fet;e, 8ie bettjunbern bie

fd)öne DJatur in allen il)ren ^rand)cn", fetjte er Ijinju, mit

bcm Stopfe nad) ber forteilenden g-rauengeftatt bentenb, „e8

foüte mir leib tl)un, loenn id) gef^tört l)ätte?"

„$at nid)t8 ju fagen", errciberte öener unb na'^m fei=

nen frü()cren ^]3Iat5 ein, „id) möd)tc mid) nur tobtärgcrn,

bafe id) fo ein jDummfopf im (gnglifd)fpred)en bin. Ueber

jtoei 9J?onate fc^on treibe id) mid) l)ier i;erum unb fann nod)

nic^t einmal eine einzige ^^rage üerftct)en!"

„Öd) l)abe 3()nen baö vom ''ilufauge an prcpt)e5eit", fagte

ber neue ®efäl)rte, iubem er fid) mit ber ariftofratifd)eu

Öii^täffigfeit eineS berliner ®arbelieutenant<5 auf bie 5Öanf

to^, ,,©ie lüoüen aber i?on meiner 9}{ett)obe, fd)ueU unb

grünbüd^ in bie ®e[)etmntffe ber ©prad)e ,^u bringen, uidjt'S

iviffen. ?lpropo§! ^ben (Sie uid)t eine (iigarre bei fid)?



3rf) t»ar ^cute jufällig etrcaS ju berangirt, um mir neuen

^orratl^ faufen ju fönnen unb ic^ »ermiffc lieber eine '^ciijU

jcit, als meine genjö^nUrfie t^igarre."

^etmftebt l^attc i^m fcBon [ein Stui (jingetjalten , aug
»eld)em fid) bcr Slnbere bebiente, Ijierauf in [einer [ic^ be=

[d)eiben üerbergenben 2ße[te ein ©d^meieUjotj [ucftte unb
balb mit ber ^iene eineS iR'ennerö ben blauen dtcind} in

bic Su[t blie^. „3fa", [ul)r er bann bel)aglid) [ort, „id)

bin bo(^ faum acbtjel^n 9)Jonate länger Ijier al^ ©ie, aber

id) fann n.nrflid) [agcn, ba§ id) in ben meiften 9'Zen)=^J)orfer

S5erl)ältni[[en ooüfommen },n ^au[e bin, unb meine augcn^

blirflid)e i^tge tüürbe aud) eine be[[ere [ein, l^itte id) in ben

legten 9)?onaten nid)t po[itice8 iOZatl^enr geliabt. (Sr[tlid)

^atte meine le^te ^^reunbin, bereu 2öcl)uung id) tfjeitte, bie

[elt[ame -Diarotte, ba[^ id) it)r @elb nid)t ^um «Spiele »er=

wenben [oüe — unb aU id) iljr bartn nid}t n)ill[al)ren fonntc,

finbe id) mid) am DJJorgen nad) einer etn>a§ luilben 5tad)t

allein in bem ooUfommen aufgeräumten Oitartiere, r>er=

Ia[[en con bem tollen ä)Jäbd)en unb iton allen (Sj-iftenj^

mittetn. 3d) gelje nun nct^gebrungen in ein iöoarbingbauö,

werbe aber Ijier [d^on nad) ber ausgebliebenen 3^'^fung [üv bic

cr[te3So(^e [reunblid) er[u(^t, Üiaum 5U machen, unb gegen alleS

®e[etj ujerben mir aud) nod) meine §ab[eligfeiten innc be=

galten. 2)ie SBirt^c tverben je^t icirflid^ [eben Sag gemci=

ner unb illiberaler. 3nbe[[en", [ul^r er [ort, .;^tüei mo))U
gelungene Ringel in bie Su[t bta[enb, ,,i(^ i)ahc bereits lüieber

Slug[id)ten; e§ i[t mcrfmürbig U)ie l^ier ein nobleS Stir ge=

tiebt »irb!"

^ctmftebt'S 2lugen überlie[en bei bie[en Sßorten bie

äußere (Sr[(^einung [cinc§ ®e[ä^rten unb er tonnte ein l)alb

farfafti[d)eS l^äd)eln nic^t unterbrüden.

„D, <Sie t>erjiel)en ben SJiunb über mein iet^igeö ®eran=
gcmcnty, [ut)r ber 9Jebenbe geta[[en [ort, „tvaS lüoUen ©ie
aber, lieber ^^reunb? ^n einiger 3eit [inb <3ie öielleid}t ge=

nau in bem[elben ßuftanbe, o!^ne aber bie 3D?ittel 5U be[i^en,

fic^ SU !^el[en, xok id) e§ fann. <Bk t)er[d)leubern jel^U ^t\t

unb (Selb , um \)ux eine (Stellung [ür ®ie ju [inben , wie

fie gar nic^t e^-iftirt. ©te leiben an ber[elben l^ranfl)eit,



ivüvait jäl^vlid) §unbcrte oon gebitbeteit {ungen ®eutf(l)cn

l)iei- ju ®runbe gelten, ipacfen unb graocn nii3geii fic nid)t,

ein ^anbwerit ücrftcl^t itetnev, itad) bem 2öe[ten ju gelten

fürd)teu fie fid) unb nun fudjen fie nad) »Stellungen a(ö

Sabcnbtenev, ©dbrctber, i?el^rer ober bergletd)en, ol^ne auc^

nur baiä ^anpterfovberntf?, baö iiJerftänbniß bev !i?anbe8=

fpi-ad)e ^u befi^cn. ©a^ bauert [o lange, alö baö mitgebrachte

@etb toorl^äU unb bie Hoffnungen fd)annbcn erft, loenn ber

Ärebit im iöoarbingl)£ufe getünbigt airb. 3)ann folgt nod)

eine hir^e 3^'^ beö totraßenetenbö unb ^Diandjer, ber nid)t

bcn moraüfc^eu d)tüü) Ijat, al3 leistet DJiittel ^nx ipade ju

greifen oi>cr J^ned)t auf einer ^arm \a lüerben, mad)t feiner

y?otl) bnvd) einen (Sprung in ben 'J?ortl)=i'}iioer ein (änbe.

2Be(d)c .pnifiSmittet l^aben Sie benn, iiJereI;rter, ivenn 3t)rc

jei^ngen ^aaria ,^u (inbe gelten unb fid) nid>t ein gan^^ befonberer

3ufaU y^l)\\tn entgegenmirft? 'OJc'an benft in ber Siegel nid)t

eljer an t^ie trübe ßeit, bi8 fie inS 3""iii2r {)erein fielet.''

ipelmftebt'ö @efid)t iDar uad)bcnflid) geiDorben. ,,Sie

malen fd)»ar,^, Seifert", fagte er nad) einer SBeite; „ic^

Ijabe mir inbeffen fd)on mandje lyreunbe erworben, bie mir
il^re ipütfc j^ugcfagt unb id) beute, id) u.hI( bod) \ücntgften8

ben ^2Infang ju einer l:£"i"iften^ geminnen, el;e id) gau] auf

bem S^rodeneu fi^e. Uebrigenö", fnbr er (ebenbiger fort,

„l)aben Sie benu fo grof^,e ^)vefourceu? Sie fd)einen mir ben

tj3rebiger ,^u mad)en unb and) in eigener '4>erfon bie ah=

fd)redeuben 23eifpiete bar.^nfteüen/'

„'J)urd)auö fel)lgefd)offen!" eru^iberte ber Slnbere crnft»

Vft unb fd)nipj?tc bie '^fd)e öon feiner (iigarre. ,,3^rc

greunbe loerben 3t)nen uid)tö nül^^eu, fonberu Sie im @c=
gentljeit früljer ruiniren, ba fie 3l)nen baS ®elb burd)brtngcn

Reifen. 2;rauen Sie barin meiner (Srfa^rung. lBa3 meine

geringe '"43erfon aber betrifft, fo foüen Sie gleich anberer

93ieiuuug lüerben. — Sie miffen, id) mu^te 3)eutfd)tanb

meiner Ueberjeugungen unb einiger 'zufälliger Sd)u(ben roegcn

toerlaffen, brad)te inbeffen nod) fo üiel baareö S^apital l)ier;^cr,

um für einige 9)?onate mid) forgtoö in baS i)iefige ^treiben

ftürjen ju Bnnen. Ol)ne Selbfttob muf, ic^ fagen, baß id)

balD bie ^er^ältniffe richtig beurt^eilen lernte, befonberS ba



bag unglücfUc^c @nbe jroeiev ^efannteu niic^ mit ber Dfafc

auf bie vedjte (Svfenntniß ftie§. -öd) befd)(o§ cor aUen

3)tngen Slmerifancr ,^u lüevben, befucbtc nur ameri!amfd)e

STrtunofate unb I)atte 6alb dermcge nieineö offenen ißeutelS

einen Streik ücn „first rate boys" al'^ ^-veunbe um nüc^.

©ie i-ed)neten eö fiA pr (äfjve, midi bei iljven i?erfd)iebenen

greunbinnen etnjufül^ven unb fdbon nad) bem evften (it}am=

pa9nev=(Supper unb einigen fplenbiben !!?anbüavtien, bie id)

üevanftaltete, riffen fic^ ^ie. SUiiibc^cu um ben „®rafen",
unter TOe(d)em iitet id) viügemein paffirte, unb ber @raf
^tte Za^ unb 9ia(^t überall freien ß-intritt. 3nnerl;alb

ber erften brei älJonate fc^on fprad) iä) perfeft engüfc^ unb

toav au fait in ben 9ceiD=3)orfer ©e^etmniffen — t^ giebt

feine beffere i^e^rer für Reibe'S aU järtlid^e 9)?äbdKn unb

flotte jungen. 3Jier 2Bod)en fpäter mar inbeffen aud) mein

©elb p (Inbe, meine ^yreunbe jogen fid) bi§ auf luenigc

jurürf, roie id) eö entartet, meine ^reunbinnen aber fonn=

ten ben „nobetn@rafen" ntd)t )o fd)nett entbe()ren. Sfcbewoüte

mid) iefjt ^u i^rem befonbereu ©alan l)abcn, um niid) yi

ernähren unb auf ber Straße mit mir Staat ju mad)en.

3id) üerbradUe ein 3a^r in njal)rer (Sd)metterting§e^-iften5,

oon einer Slume ju anbern flatternb. 2)a nutzte id) bie

jtl)Drl)eit begel^eu, mid) üon einer neu angefomnienen J^lreolin

für längere ^dt feffetn '5U (äffen unb baburd> bie gan,5e

^ai)i meiner übrigen .'perrinnen gegen mid) anf',urcgen —
bie ^'i^^d^ bai^on fel)en (Sie in meiner iel^igen l'age, wie id)

•ö^nen i>ort)iu mittl)eitte. inbeffen l)at ba» nid)t6 ju fagen.

9}Jel)rere gute |)ctel§, bie in meiner ^tlDung unb ''ilttitube,

»erbunben mit einer grünblid)cn Äenntniß ber Stabt ein

brand)bareö Üßerf^eug für fidi erfannten, ()aben mir fd)on

frül)er 35Drfd)läge machen (äffen; inbeffen huhe. id) mid) crft

i)eute entfdi(offen, eine biefcr Slnerbietungen an,5une|)men, ba

biefe mir eine beftimmte 'illn«fid)t für bie 3»fu"ft giet't. -Oicb

werbe morgen abid)lief!en unb ^offe beftimmt in jirei 3a^=
reu mein eigenes gutfunbirteS (jtab(iffement yi befi^en."

„Urib in roe(d)er (Sigenfc^aft werben Sie bort fein?"

fragte ipe(mftebt, ben i^cpf in bie §anb ftütjenb.

„On einer rein menf(fienfreunblid)en!" antwortete Seifert



unb tuarf ba'S leljte önbdien feiner Stgarre tecg. „3(^
lüerbe evftenö beu anfommenben gremben ,^u einem guten
^ctet »cr^elfen, ^toeitenS aber iljr iöeiftanb in aüen ^er=
legcnljeiten be8 glci|d)e8 ober ®elbbeutel8, überhaupt in

allen üDin^en fein, bie nid)t in ba8 öffentlidje @ef(^äftg=
leben l^inetn^jaffen."

„1)aö l}ei^t einfad), <5ic iverben 9iunner, tup)>ler, 2öu=
d)ergel)ülfe unb ber9teid)en werben?"

„2Ba« iroHen ©ie, lieber ^yreunb? äBir finb in Imerifa
unb jebeiS gclbbringenbe ®cfd)äft ift ad)tung§roürbig — nur
bie S)umml)eit lüirb ^ier gebranbmarft. Uebrigenä Bnncn
«Sie unter unfern Up)>er 2;en8 'IRand)en finben, ber mit
nic^tö iöefferem angefangen ^at, unb id^ ^bc eine getoattigc

2{d)tung t>or biefen l^euten."

ipelmftebt brürftc mit einem tiefen '3lt^em^uge bie §anb
toor bie 'klugen. ,,2Bc logiren ®ie benn, ©eifert, feit ©ie
3it)r öcarbingljau'S tjerlaffen Ijaben?" fragte er nad) einer

SBeile, alö ivoÜe er baö eingetretene ©(^»eigcn unterbred^en.

„Vorläufig im ipotel "ißarn" lüar bie 'äntmort.

„ipotet $arty wo ift baö?"
,,Rennen <5ie 'i>a^ grijfetc unb intereffantefte §otet 9^ei»=

'QoxU nid)t!'? Sie finb n.Mrtli(^ nod) \r>eit ;^urücf. ©e^en
Sic, fü weit ber grüne 9iafen unb bie ^äume um unö
reid)en, erftredt fid) ipctel "i^jart unt) i)fad)t8 fönnen Sie
bag grof^e unb fleine Unglüd beiber ^emifpt)ären ^icr ein=

ouartirt finben, t^ier, wo fein Sd)lafgetb verlangt tttirb.

'^ort l)inter (Siti^^iJpall, jTOifd^en jiüei auöge5eid)net fd)önen

Räumen, fann id) 3!t)nen mein bi^t)erige8 »ödjlafjimmer

jeigen. Sd)abc nur, bafi; nebenbei nid)t aud) für bie nöt^i=

gen 93fal;l^citen gcforgt ift. ä)?orgen inbeffen Ijoffe id^ ba8

^erfäumtc nad)l)olen ^u tonnen, benn mid) t^erlangt gereal^

tig banad), unb faüö Sie mid) Ijeute 'Slbenb mit einer (Sin=

labung jum Supper beeljren foüten, Ujürbe id) eä gern an=

nel^men!"

^elmftebt rid}tetc fid^ au8 feiner gebüdten Stellung in

bie .'pö^e.

„^<i} geftel)e Ol>nen e^rlic^'V fagtc er nac^ einer ^^aufe,

„ba§ id} nic^t geglaubt l^ätte, einen 3)cutfd)en »on 3!^rer



ßrjiel^un^ ficf) |o iüo(}(äefalIii3 im ©djtamme feiuev Sniic=

fcrisjun^ rcäl'^en ',u je^en. (Sa^en Sie mir nur, fiubeit «Sie

fcemi ntd)t feltft 3l)r lieben unter aller S3iiri)e fc^mul^ig

unb gemein?"
Seifert 503 ein l)cdh (ä(^elnbe§, Ijalt nad)benf(ic(>e'3 ®c=

fid)t, (ancjte nad) bem auf ber ^anf Uegeubeu Igtui unb

jünbete fid) eine neue (Sicjarre an.

„53om ©tanbpunfte teö beutfdjen 5JJora(prin3i)!iö auö

mögen <3ic Oved)t l;aben!" — fagte er bann; „id) l)ulbige

aber burd)au3 ber 3^^£d»''^'iBiöf2i^8 = 2;^eorie, ber einzig in

"iliuerifa anicenbbaren, unb fobatb nur ber (Erfolg am ^itk
Icl)nt, ift bie 3Irt beö iffiegeä bal;in, ob ld)mutng über troden,

jiemlid) gleidjgültig. 3^ fann 3^rc Onbißnation üoüftän=

big terfteben, benn Sie [inb nod) ein ilinb für Stmerifa;

Sie reerben mid} aber anberö beurtbeilen, ujenn Sie fpäter

benfelben ©runbfat? nid)t allein im @efd)aftv3leben, fonberu

aud) in allen ^rand)en uuferer Staatt^maidiine burd)gcfübrt

finben. — 3et^t laffen Sie un3 aber Daö beanitUe Supper
5u un§ nehmen, benn id) fübte lüirfUd) einen iüal;ren 3öülf'g=

junger."

Sie ert)oben fid) unb terUeBcn ben '^Ua^, Seifert fort=

lüäbrenb fcbtüaljenb, ^elmftett mit reiberTOilligem ®efid)te

neben i^m bergeljenb. —
%m ^Hbenb be3 nädjften Sage^ faß ber junge JDianu

tcieber auf feinnu alten iiUit^, Dl)ne aber bem regen Treiben

oor feinen Singen einen ^lirf 3U fd)enfen. Sein betoi^lfteö

®efid)t mar 3Ür Grbe niebergetcaubt. 'Daö ^ilb üon bem
Sd)idfalc fo mand)e» iungen 2)eutfd)en, Da^ Seifert S^ag'ä

verlier wer t^m aufgerollt, batte niel)r ^i'inbrud auf il^n

gemad)t, al^ er fid) felbf't gefteljen njoUte; er b*^tte nod)

benfelben 3Ibenb fein ®clb burd)ge',äblt unb mit Sd)rerfcn

bie bebeutenbe Slbnabme beffelben lüabrgenommen; er ijattz

ben ^Jörgen barauf bie 9iunbe bei allen feinen iiefannten

gemad)t, um ein flare» S3ilb oon ben 3tuöfid)ten ju erf)at=

ten, bie er i)cibt; — aber bie ganje iöeute, bie er beim=

fcrad)te, roax: ia% für ben lugenblid feine paffenDe Stellung

für i^n aufzutreiben fei, ba§ fic^ aber gen)i§ mit ber 3^'^

etwa» finben »erbe, ba& fid) fold)e Slngelegen^eiten eben



nid)t jtijlngen ließen unb abgewartet iverbeu müßten, unb

baß er nur ben guten ä)hit^ nidjt verlieren foüe. — ipetniftebt

ober \ai) bic (Sad)e Ijente anberg an als geftern unb er=

fcttdte fd^on bie j^tit t)or fid), wo er aüer (5j-iftenvnittel

baar, btefelben SJertröftungen werbe l)ören muffen, ^x cr=

fannte bie bringenbe DJct^wenbigfeit, fclbft unb energtfd)

5ur ©rünbnng einer (ij;iften5 §anb an^^ulegen, aber wie?

(Sr war ^renfifc^er jKeferenbar gewefen, l)atte fid) wätjrcnb

bcr oerunglüdten 9ietoIuticn mit bem (Staate unb feiner

gamilie entjweit unb war mit ber (elften Unterftüljnng, bie

i^m bie t»äterlid)e .Npanb gcreid)t, ol)ue %^[an, aber wol)(=

gemutl) nad) bem l'anbe ber ^-reitjeit gegangen. (Sr ^ttc
gerabe nid)t mel;r gelernt, al'8 fein iörobftnbium unb eine

aflgemeine ^itbung erforberten ; alle prat'tifd)en ^''enntniffe,

um I)ier fort^ufcmmen, fe()Üen il)m gän^(id). 3fe mtl)x er

feine g-äl^tgfeiten prüfte, fe mel)r erfannte er bie 3iid)tig=

!eit bon (Seifert'» ^emerfung in bicfem ']5unfte. ß^^"' '^^^J-

rer an einer bijtjern bentfdjen 9lnftalt fe(}lten il)m bie grünb=

lieben Stenntniffe, aU nieberer (Sd)u(nieifter l)ätte er faum
gewußt, wie ',u beginnen — baö war inbeffen bcd) etwa?

3u ©rreidjenbeS. ^uni i'abenbtener cber i5ud)I)alter man=
gelte iljm jeber 33cgriff ber 'Bad)t unb er terftanb fein

(Snglifd); an einer 3eitii"3 bcfd)äftigt ju werben, war an§

benfetben @rünben gar feine ?(n?fid)t. (Sr tonnte ^,iemUd*

Stlai>ier fpieten, aber wie üiele broblofe 9}?ufif(el)rer I)atte

er fd)on getroffen! — ©dutlmeifter atfo! %btx wie baljin

gelangen! ^x wollte fid) morgen erfnnbigen unb t)on frül)

bis Slbenbö banad) auf ben deinen fein.

©0 weit war er in feineu ©cbanfen gefommen, alg ein

tierbunfelnber kijrper bor feineu gcfeulteu ilopf trat — er

blidte auf unb fal) gerabe in baS @efid)t ber 2)ame bon

geftern, bie mit bemfelben ncdifdjen i^äd)etn it)r ^^luge auf

i^m rul)en lief?. Unrut)ig, in eine neue (Spvad)berlegenl)eit

5U geratben, fprang er auf, aber im reinftcn !Deutfd) l)örte

er bie grage: „ipeißen (Sic nid)t ^iluguft bon ipetmftebt?"

„3a, — ju iöefel)l — jaWo^l Ijeiße id) fo!" antwortete

er etwas berblüfft unb ftarrte bie g-ragerin an, — „mit

wem fiabe id) bie Gl)re —

"



„kleine befoubevc (St)ve!" criüiberte btefe unb ;^ei0tc

Iad)enb i^ve id)cneu 3^^}"^- „i^'ennen (Sie mtd^ iwivfhci^

nid)t, ipevr ^tii^uft? 3d) ^eijJie ''^v^u(ine ';)3eter8."

,,^^viuliue — meine fleinc Jiadjbavin an^ ber griebrid)S=

ftvafee?" rief ^elmftebt l;alb erftaunt, ^alb imaläubtg.

„©evabc biefelbe, bie aber »öt)venb ber ^dt jiemUd|

gvo^ getvorben ift!"

,Mbtx um ©otte'on.nllen, ^-räutein, lüa§ l^at (Sie benn
nad) 'Jieiü='^ovf gefül^rf?"

,,D laffeu ©ie bod) baö gräuiciu tueg!" rief fic mit

einem halb fdjmoüeuben, l)aI6 bittenben 5tuöbrud", „finb it»ir

benn nid)t ©ujfveunbe getrefen? Unb it>enn (Sie fonft nid)t8

l;ier ^iilt, fc geben (Sie mir 31}ren 5Irm, laffen (Sic un0
einen Spaziergang mad)en unb ptaubern — id) bin fo

gtüdtid), baß i6 einmal n^icber einen 33efannten anö frü=

^erer 3eit gcfnnben l^abe!"

ßl)e ncd) ipelmftebt redit nju(;tc n?ie, tjatte er fd^on ben

lt)alben '!^>arf an beö äliäC'd^enö (Seite burd)fd}ritten unb füllte

il;ren 5lrm (eid)t ane eine ^^-eber in fem feinen liegen, aber

gerabe biefe leife ^ernljrung ging iljm burd} alle 9?eröen;

er fal) in iL)r frifd)e'? (:^kfid)t unb l)atte bod) eigentlid) nod)

tein 3Bcrt oon iljrcm ©eplauDer bi^3 l)ierl)er gehört.

,/3lber fagen <Sie mir tcd) nur für'ö ^lüererfte, wie (Sie

nad) DJen)=''7)üi-t' fontmen!" begann er tuieber, ,,finb benn
3^rc (ältevn and) ^ier?"

(äin Sdiatteu ]l\t, über baö @efid)t feiner Segleiterin

unb al'3 fic bie klugen nad) ibm t)ob unb njieber fenhe, mar
ber ^itucbrurf bvuin ein fo gau'^ t?on ihrem frühem nädifd)en

Surfe r'er|d)iebcner, baf; ber junge DJ^ann feine i^rage faft

bereute. &n njunberbarcr äiei^ aber lag in ber leid)ten

SeiDeglid)fcit it)rer 3"8S/ iveld)e bie fleinfte (Seelenregung

luiebcr^ufpiegelu fd)ienen.

„5}teine (Sltern finb ja fd)cn brei -3al)re tobt; fie ftar=

ben in ber C£bo(ei-apeviobe", fagte fie augenfd)einlid> gebrüdt,

„Sie n.\n-en tamalv? fd)cn längft au» 3!^rem elterlid)en

^aufe. 3d) mnfitc unter frembe i'eute ge^en unb fc^limme
3eiten bur(^mad)en; id) tiHir njirflid) mei^r ^ur „©räfin"
geboren, — toie (Sic in frühem 3;al)ren oft meinten, n)cnn
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<Ste mir toa^ red)t (SdjöneS fa^en lücllteu", uub ein Iäc{ie(u=

bcr, fd)etmil'd)ei- «Soiinenblib hxcid) aui i^rem ^luge, ba'S fic

einen SJtonient 3U itjrcm Begleiter auffd^iu^, ,, meine ipäntie

njaren für fd)tt)ere 'arbeit ^u feünn unt) ju flein, nnc um
fcen ^an^en Za^ am )}tci[)ü\i}t ju fi^en, Ijatte id) ju üicl

elafti|d)eä ®ummi in mir — eß wax rcirüid) eine ßanj un=

v3(ürfieliäe ©eid)id)te. (Snb(idj ert;ielt eine g-reunt^in üon

mir, bie fid) and) am i)iäl)ti|d)e [d)on f)al6 ten Üiüden '5er*

h"od)en Ijatte, üen einem iÖruber ^ier in ^Jieiri=''/)ürt baS

d^etb jnr 9{ei|e nad) 'JImerita ^efanbt, unb im 23riefe babei

ftanb eine fo lüunberoolle ®d)i(berun3 über baä li^eben unb

bie (Stcttun^ ber g-rauen l)ier, ba§ ic^ 'ilUeS, i^a^ nod) vom
9iad)(ai5 meiner Sltern übrii3 mar, juiammenraffte unb fnr^

entfdjlofien mitreifte."

„Unb fo [eben Sie je^t bei ben SJerioanbten 3^rer

greunbin?"
„^J?id)t mel^r; bie gamilie ift in^ Üanb öe^50flcn unb id)

»oUte 5)(teiü='J)orf nid)t terlaffen. — 3d) ftelje iel^t Ijier jiem=

lid) aliein,"

^elmftebt'ö Slu^e überflocj bie reid)e, fafbionabte tlei=

buui} beS Ü)iäbd)en0 unb ein unanijenetjmer ©ebanfe bäm-

merte in il)m auf, ber aber nid)t ^\\x üoUeu 3Jtad)t fommen

lüoUte, atö er einen ^lirf in i^r ®efid)t n^arf, beffen rofiijc,

n>eid)e ^no^t, tro^ beö tofetten SAetme^, ber barin lauerte,

ncd) mit bem unberül;rten ®uft ber ^äun^fräulid^feit über^

l)aud)t 5U fein fe^ienen. „Sie fteljen allein l)ier, graulein?"

fraj^te er nad) einer auäenbUdltd)en '|5aufe, aber bie leife

^ercinterung in feinem Jone fdjien il}r 'äiiti, lüaö in il;m

üor^in^, üerratljen ju l)aben. „3a, faft allein, ^err von

^elmftebt", eriviberte fie, unb blidte il)n ernft unb voll an,

,,aber id) will ^f^nen zweierlei facjcn: (Srftenä_^ genief^t bie

^rau l)ier ju i^anbe einen gan^ merfiüürbi{jen Sdiu^, ivenn

fie fid) nur felbft fd)üt3en lüiü, unb yceitenä fönnen ©ie,

o^ne (Sorge, 3fl)re @l)re ju gefäljrben, fic^ mit mir in ben

©trafen 9icm=?)orfö jeigen!"

„Jlber gräulein —

"

„^ber §err t»on ^elmftebt! marum nennen Sie mid)

„gräulein", warum legen (Sie einen fold)en ©efpenftcrton
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in S^rc gragc , cb id) allein fte(;e, unb üetbcrbcn mir meine
gatije grenbe, Sie loiebev .^u fetjen? 3c^ bin bod} ntc^t an
oicr l^interetnanberfolgenbcn S^agcn burd) ben ''^axt gegan^

gen, nur um fieser ju n^erben, ob <2ie eS aud) lüirtUd)

.feien, ber auf bie ^anf bort gebannt fd)ien, loie ber trau=

ernbe @entu8 bort unten im ^JDJarbtefbop auf bem ©rab*
ftein, ben S'Jiemanb faufen will, unb l)abe ©ie enbüd) jn)ei=

mal angerebet — bamit ©ie alle Äinbererinnerungen, ik
mic^ ju 3fb"2" trieben, »ergeffen unb mid} juerft üorfic^ttg

unb bebäd}ttg in§ @ebet nehmen foüen, weldie Stellung i^
l^ier einnel^me?"

„Slber, liebe "ipauline, eö ift mir [a. bod) nidjt eingefal=

len —

"

„®ut, §err Sluguft, id) bin ie^t fd)on sufrieben — fagen
iSie mir nun aber aud), wellen @ie woljl l;^ute 5lbenb ))tn

S^ee mit mir nehmen? — id) meine in meiner äßoljnuug,

iDtr »erben ganj allein fein!"

„3a — obn ^erjen gern!" erwibertc ipelmftebt, bem
bei biefer Ginlabung jelin üerid)tebene 33or[tetlungen burd^

ben Äopf fd)offen unb eine etgeutl)ümltd)e Befangenheit in

il)m er^^eugten — alö er fie aber anbltrfte, traf er auf ein

fo feud^teö, inniges Sluge, n)etd)eS jn i^m auffd)aute, ba§
er il)ren 2lrm fefter an fid) jog, o^ne fid) i>on ben i^n

burc^freujenben ©efüblen 9ie^enfd)aft ju geben.

<Bk t;atten ii3roabwal) erreid)t unb biefen eine ©trecfe

»erfolgt, ol)ue baß bie lebl)afte ''-|3affage il)nen niel Üßortc

erlaubt l;ätte;ie^t aber bog ^p^tniftstit'ö Begleiterin in eine

©eitenftra^e ein. „2öir b*iben nod) ein guteS_<Stüd biö ju

meiner äßo^nung", fagte fie, „aber laffen (©ie un8 ben

2Beg burc^ eine ber ftillern 2loenueä nehmen — unb jegt

fagen ©ie mir bod) nur mit ^»ei SBorten, loaS ©ie nac^

9ieTO=?)orf gebrad)t? Qd) l)örte noc^ in iöerltn, baß «Sie

•3b^" ^i'amen beftanben unb beim S^ammergericbt eingetreten

löareujbaS ift etica ein unb ein l)albeö Sal^r ^er unb i^
l)abe mir in ben legten SCagen faft ben Äopf ir»irre gebac^t,

iDaö (Sie aus -^brer Äarriere nad) 2lmerifa Ib^it werfen
fönnen. ^ätte mid) ber (Schnurrbart ni^t unfic^er ge«

mad^t — '8 ift fc^on fo longe Ijer, ba^ ic^ (Sic jum legten
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SOiale gefeiten — [o tjätte ic^ ®ie fc^on am evfteu '^Ibenb

an9cfprod)en."

^ehnfte'Dt füf)Itc ftcf) oon ber naitocn X^ethiat)me, bie fid)

in iebem Sßorte beS 3)iäb(^en8 ciugf^jradj, lüavm unb \Tioi)U

tl)uenb berührt, für i^n ^atte aber bie ß^^t ber früt^eren

iöefamitfdiaft |o fern cjele^en, ba§ it)rc plctjltdje (Erneuerung

eine üoÜftänbtge Ueberrumpelung für il)u gemefen war,

yt)i|d)en ber üeinen ^^auline unb bem blüt)enben ä)iäbd)en

an feiner Seite, baö fic^ bei i^ren legten 3Borten eben fefter

an feinen 2lrm gegangen, fanb er feine ^jerbinbungögUeber

unb tro^ aUem Sofien fonnte er fid) nid)t jur völligen Un-
befangenljeit l)inaufarbeiten. (ix erjäljite i^r in turjen 2Bor=

ten, lua^i iljn nad) 9teiü='J)or{ gebrad)t, baf; er eben babei

fei, fid) nad) irgenb einer neuen l^ebenSfteUung unijufcljen

unb il)r ^luge.ljatte babei unDeriüanbt an feinem @efid)tc

ge(;angen. ,,5lber ^k terfteljen nod) fein Gnglifd), 3luguft
!"

fagte fie, a('3 er eine ']3aufe mad)te, ,,unti im nieberften

beutfdien ü?eben, roo <Sie baß etroa entbel^ren fönnten, reoÜen

©ic bcd) ntd)t anfangen?"
„3d) benfe, id) bemerte mic^ irgenbirc um eine (3d)ut=

meiftevftcUe!"

„Um — um eine ©d)ulmeifterfte(le?" njieberf)oIte feine

^Begleiterin, bie p(i5^jüd) il;ren <£d)rttt anl)ielt unb in ein

l'adjeu außbrad), fo l)eU unb flar lüie ©itber. „<5ie, 2luguft,

(Sd)ulmeifter? — aber fein Sie nid»t böfe, td) fonnte mir

iV'at)rl)aftig nid)t Ijelfen!" fagte fie njcttergel^ent», augenfd)ein=

lid) bemül)t, iljre luftige Saune ^u bänbigen; lüic um @otteß=

n>illcn fiiib (5ie benn auf bie 3bee gefommen?"
„3ii, luie!" ermiberte ipelmfteßt, unb tro^ aüer forgen=

»oüen ©cbanfen, bie pli>t^lid) irieber for feine (Seele traten,

f)ätte il^n beinalje baö !i'ad)en feiner @efät)rtiu angefterft.

„SBiffen ©ie r>ieUcid)t etn^aS anbereö für mid)?"

„SIber (Sie finb bod) Öurift", enviberte fie, ernfter iDer=

benb, „marum getreu ©ie nid)t juerft a(8 iSd)reiber ju einem

?lboofaten unb lernen, lüaö 3l)nen (jier nod) 9Jot^ tl)ut, l;alten

na(&I)er Sieben, loerben befanut, befommen baburd) tüd)tigc

|3rai-i§, ober taffen fic^ in ein ^jaar Oaf)ren ju irgenb einem
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2tmte h>ät)len? Söenn id) ein Wiann tuäre, tc^ iwürbe in

2lnterifa gar nid)tö anbeveö ciU ^it^otatl"

„2ifecr id) üevftet)e \a noc^ nid)t einuuit ein 3Bort (Sng=

ti[d>!"

„2Beü, ta^ ift Batb gelernt. «Sie neljnien fid) für ein

paar SOtonate einen i^e^ver nnb t)a(ten ftd) üen aller beut=

fd)en (SefeÜfd^aft fern, ©te^e id) aud) allein, |o I)abe id)

bod) einen g-reunt», ber Sie in bic beftc anierifanifdje ®c=

feüfdnift trinken fann — id) iceiß, ^Incjnft, bail eö cjerabe

3^nen unter ben ^2lmertfanern gar nid)t fet;ten tann, lüenn

(Sie nur n>elien!"

^etniftebt antnjortctc nid^t fogleid), ai*er fein ®efid)t

üerrieti) einen ganzen 33erg trüfcer ©ebanfen. ,,Sie finb

ein liebciS guteö S^inb, '|3anline", fagte er nad) einer SBeile,

„aber mit bem ']3Iane ift eö nid)ti?."

,/Iber ber ©runb?"
„^Beifä — weifö eben nid)t gel)t. Apätte id) bie ^loei

SJionatc, bie id) bereite in 9Jeiü=9)orf »erlebt, nad) Sljren

3been genutzt, fo l)ätte ic^ biefe t)ielleid)t oerfolgen tounen —
iet^t ift eö ',u fpät!"

2)a3 9J?äbd)en \ai) if)m einen ^lugenblicf forfd)enb inä

®efid)t, bann fd)ien il)r ;plöl=.lid) ein ^erftänbnif3 aufzugellen,

ta^ fid) tt>ie (Sonnenfd)ein über iljre B^'ö^ verbreitete. —
„35ort ift meine 2öol)nung", begann fie nad) einer furjen

'J|3aufe, ,,iDir ujcllen bort weiter über bie 'Ba&)t reben, üiel=

leid)t läßt fid) trot3 aller UnmDgüd)feiten bod) ein 2lu§n)eg

finben." ^elmftebt fal) baä ftral^lenbc l^ac^eln in i^rem ®c=
fid)te, aber er begriff eS uid)t, luie iljm baö ganje ä)iäbd)cn

unb il)re iBert)ältniffe ein ^ät^fel ujarcn.

Ueber einen toon Säumen befd)atteten grünen SSorpta^,

üon ber Straße burd) ein eiferneö ©itter abgefd)loffcn,

fd)ritt i^m baö 93iäbd)en nad) einem fleinen im eleganten

„Sottagefttjle" gebauten §aufe voran. Sic fprang be'^enb

bie 5lu^entre^jpe t)inauf, 50g bie Älinget unb eine SDiutattin,

fnapp unb fauber gelEleibet, öffnete. Sie mad)tc ber @in=
tretenben eine 9J?elbung in englifc^er Sprache, oon ber

^etmftebt aber nur bie äöorte: 3^r Dnfel ift ^ier geioefen,

„Wi^ 'ipeterg!" »erfte^en lonnte, er fa^ aber, tüie baä
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@efid)t [einer Su^enbfreunbm ein [d^ncfleö Sxotl} überflog,

baö inteffen fdion wieber oerfdjrounben irar, alS> fie fic^

nad) if)m reanbtc. „l'viffen (£ie un§ l^inaufgelten", jagte [\c,

„eS ift gemütl^Uc^er bort alö in bem fteifen 4>*ivlor; fobalb

ber S^ee fertig ift, löirb unö IDJart) rufen."

©ie fd)ritten bie elegante, mit biden Sep^ic^cn belegte

2^re^)pe nadi einer 5Borl)anc l)inauf, au^ loeldjer ^elmftebt
in ein ßi^'m^r trat, baö eine Smpfinbung in i^m j^eroors

brad)te, alS> werbe er mit einer n)eid)eu fcuftigen jDede um=
l)üüt. !Die l'uft war üon jenem unbefd^reibbaren 2ßo^l=

gerud) gefd)Wängert, ber baö (Sigentljum ber 33ef[eibung

jeber wahren 3)ame jn fein fc^eint; bie fd)weren ©arbinen
lieficn bie Jpeüe nur gebrod)en inö 3i"""ci-* f^iUen unb bie

5lnorbnnng ber 9)feuble§, ber weid)cn !Dit>anei unb nieberen

9tul)efeffel gaben in @emeinfd)aft mit bem fd)Weren ^u^'
teppid)e, ber feinen ©djritt Ijören liep, bem 3i"i"ic>-' einen

lEljarafter toon wunberbarer ipeimlid)feit. ipelmftcbt Ijattc

nod) nie ben itomfort beö amerifanifdjen ©übenö gefe^cn,

wie er fid) l)ier barbot, unb alö feine 33egleiterin i^m mit

einem !L*äd)eln ben .put au§ ber ^anb na^m, bann fid) be§

irrigen entlebigte, 9JiantiÜe unb ipanbfd)ulK bei (Seite t^at,

mit einem tur'5en 53tid in ben (fe).nege( bie ^aare jurüd^

ftrid) unb nun bie fleine §anb t^inftredenb auf i^n jutrat,

wollte il;n baö ©efül^t einer entnert>cnben Slufregung über=

tommeu, wie fie i()m bi§ jet^t t>oÜfommen fremb war.

„<Sie wohnen allein l^ier, "Ijaultne?" fragte ^elmftebt,

nur leife bie bargebotene Apanb ,^wifc^en bie feine ne^mcnb.

„9Jiart) unb itjr fc^warjer äijann Ijaben 'i:a§ 33afemcnt

inne", erwiberte fie, i^m rul;ig inS @efid)t fel^enb — „unb
baö finb ^rod SDienftboten, treu wie ^uUboggen; 9)h*. 9JJor=

ton, bem baS §au§ gel^ört unb ber jeitweife ein paar ^m'
mer ^ier oben einnimmt, ])at fie erft t»or brei 9}fonaten au?

^Ilabama mit ^eraufgebracftt. 9)ir. 9)Jorton ift nämtidi ein

alter ^err, ben id) Dnfel nenne", fe^te fie mit einen^

neuen Slnftug »on ütött^e Ijinju, o^ne inbeffen baS 3luge ju

fen!en, „id) werbe 3l)neu bie 33er^ältniffe nodi ganj au8=

fü^^rlid) unb ol^ne 33er^ör er^al)(en, — jet^t ober ^aben wit

üon anbern ?lngelegen^eiten ju rcben unb beg^alb fe^cn ©ie
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fid) etnmat Ijtevbev!" Sie beutete a\i\ einen bev jDit>anS

bicl)t an feiner Seite — unb ipelmftebt faf^ in bem lueidjcn

':)3clftei% Kus fid) »on aüen ©eiten feinem Äövper anfd^mic^te,

mit einem ©efül^lc, l^alb au^ iöel^acjen unb Ijcilh viu8 einer

Unrut)e cjemifÄt, tcn ber er ftd) fe(6ft feine 9{ed)enfd^aft

geben fiMinte; ba§ 9}Jäbd)en ater l^vitte einen ber nicbercn

©effei cl)ne 9ind(el)ne tjerange^ogen, faf? ^n feinen g-üilcn

unb fat) mit einem fttUen irarnien ^lid ju il^m auf. „^a-
gen Sie mir erft einmal, ^luguft", begann fic unb legte

itjren 5lrm auf feine .Hnie, „finb Sie ucd) immer fo ftolj,

wie frü[)cr?"

„Stcb, — iA?"

„"Daf? jebe ongeboteue §iKfe n.nc eine S3eleibigung, wie

ein 3^^'^iK'l ^^^^ 3ln'er eigenen Jiraft oon 3t)nen aufgenom^

men mirb — Sie luareu ivenigftenS al^ n.Mlber -Öunge fc

unb Sie haben gerabe ncd) benfclbeu 3"ö jUMjdjen ben

Slugen!"

„9hin, unb luenn idi nun nod) fo ittäre?"

„^öreu Sie einmal, 'iluguft — nid)t »atjr, 5^nen fel^tt

toeiter nid)tS al^ baö ®elb, um l;ier irieber 3;l;re alte kax=

riere ein;^ufd)lagen? ivenigften« i)aht id) ba§ crrattjen!"

„Unb irenu Sie nun 3;emanb baburd) glüdlid) mad}en

fönnen, ba^: Sie feine ^ülfe onne^men, ipürben Sic fic

3urüdftof;cn? — Ijalt, tvarten Sie erft!" rief fic auffprin=

genb, alö ipelmftebt 9)iiene mad)tc fid) jn erl)eben, unb fafetc

feine beiben Strme, „Süiguft, lüir finb bod) ^reunbe au§ ber

^inb^eit unb rcenn mir irgenb ein ©lud njiberfa^rcn toäre,

fo ^ätt'ö nid)t gröper fein {önncn, üt8 ba8, Sie tDieber*

jufe^en — id) 'i^aht ein 9icd)t, Sinnen ^u l^elfen ; nid)t maijy,

Sie fc^lagen mtv'ö nid)t ob, ba id)'ö fann?" Sl)r 33ürf

töurjcltc in fem feinen mit einer Snuigfett, bic i^m biß tief

tug ^er^ brang.

„•^^auline, Sie ii^ären im Staube, mid) ju einer 2;^or=

f)cit ',u beiregen, — aber laffen Sic ba§!" fagtc er unb
brüdc fic fanft auf i()ren Si^ ,^urüd. „Sie geben 3^ren
2Öeg unb id) ben mcinigen, bie betbc n)a^rfd)einlid} gatij

»erfd)iebene Üiid)tungen uelimen. -3d) tjabc !ein 9iec^t, uac^
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beut 3l^rigeu ju fragen, auf bcm (Sic meiner nid^t bebür=

fen
—

"

„"äbtx ic^ luill Ql)iu\\ 9ied)cnfd)aft geben!" rief fic Iei:=

t>en)d)aftUd) auffpringenb — „id) lueife, waS 3)u toenfft,

Sluguft, aber e3 tft nid)t fo, unb 3)u follft nod) 5lUe^ er*

fahren — fei je^t gut gegen niic^, lüic 2)u'ö frü{;er tvarft —
'ö ift eine glän^enbe (Sinöce, in ber id) l;ier lebe; aber an
bem 2;age, an meldjcm id) 1)id) in bem 'jiarfe filjcn fal),

iüar niir'8, aiS blülje ein gan',e§ "^arabie^ in mir auf! fei

fein gefül)Uoler 33är, ^lu^uft!" rief fic, ali Apetmftcbt fid)

erfjebcn iroUte unb legte il^rc beibcn 'iirme auf feine (Sd)ut=

tern, „id) \v\ü [a nidjtö, atö bafj; 3)u mi(^ ein ftcin njenig

üeb traben foKft — ein gau', ftetn Siöd)cn nur, benn bann
wirft 3)u mir'^ nid)t fenoeigern, ba§ id) 2)ir belfe unb

baf5 id) '^[6) lieb Ijabcn barf n>ic mein lieben!" (£ie tjatte

feinen Ji^opf jn)ifd)en i(}ve ipänfe genommen, ^ehnftebt füblte

einen brennenben ituf^ auf feinen l'ippen, bann aber l^attc

fie fid) umgebrel)t, irav nad) bem ^'cnftcr gegangen unb brad)

bort in ein trampf()aftc^ 3Beinen unb (Bd)ina.)]ti\ awS. .'pelm=

ftebt fprang auf, ton jc^n anberftreitenben (Smpfinbungen

beftürmt. „':13anüne, fein ©ie fein Einb!" fagte er unb
ivDÜtc fie in feinen 'üxm ncl^mcn, aber fie toanb fic^ Ieid)t

loi3, trat in bic Vertiefung beö nädjften genfterö unb wax
in furjem Stampfe balb it^rcr '^^Infrcgung ^crr geworben.
„'8 ift fd)on gut, ^luguft", fagte fie mit einem !L'äd)ehi in

i^ränen fic^ umtebrenb; id) bin eine ^JJiirrin, aber fein «Sie

mir nid)t bi53 barüber!"

„Sie finb ein leibenfAaftüc^eö ilinb, ''^j^auUnc, unb i^aben

mir nod) nid)t einmal 3^^^ 5" einem einzigen Söorte 0elaf=

fen!" erwiberte ^ehnftebt unb na^m i^re ^aub ^wifdycn

bie feinigen. „©el^cnSie, cä läuft nun einmal gegen mein

©efül)!, »on irgenb ^emanb, fei eö trüber ober ?^reuub,

eine ÜnterftütMing an',unef)men, iro meine eigenen ipülfg*

mittel noc^ nid)t ooüftänbig erfd)i3pft finb unb id) ioitl mir

lieber au§ ben unterftcn i^laffen l)erauf eine l'anfbat)n burc^

meine eigene Äraft öffnen, al8 einen bequemeren Slnfang ber

zufälligen ^ülfe 5lnberer jn toerbanfen ^aben. Qd) bin nun
einmal fo, ''^3auline!"
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Sie iitcfte [tili mit bem ^opfc. „%btx, gefegt bcn gaü,

Sie l)ätteu eine veid)C iBraut, t>te Sie liebten", fagte [ie

nad) einer furzen 2ßei(e, „an'irben Sie \\d) auc^ oon bcr

nid)t -3t)ren 2Beg evleiditevn [äffen
'?"

„3d) glaube nid)t, ba^, toenn id) felbft nid)t üiel @elb

^ätte, i6) iematö ein reid)e8 DJJäbAen ju meiner Sraut

mad)en fönntc."

^Supper is ready!'' rief bie 2)iu(attin burd^ bie ]^alb=

geöffnete St)ür.

„l'affen Sie un§ ()inunter 'jum Slbcnbbrobe gel}cn!" fagtc

bao 9J?äbd)en mit einem trüben iötirfe nnb ivotlte i^re ^anb
ani( ber beö jungen iDfanneS ',iel)en; biefer l)ielt fie aber mit

fur^^em 3)rurfc feft. „33erftel)en Sie mid) nidtt falfd), '!|3au=

line", fagte er, „ctber idMueinc, eö ift beffer, wenn id) nad)

i)aufe gel)e, wir finb iöeibc ',n aufgeregt, id) fct)e Sic ein

anbermat irieber!"

„3d> itMU3ibnen ^u mi)U mdjx ^ureben!" erwiberte fie

mit gebrüdter Stimme, ,,ob i»ir xm^ fo balb wieberfel)en

«werben, reeif^ id) aud) nid)t; 3)h-. Dforten ift angefommen

uub \}CLt über mid) ^u beftimmen. 'über un; ßinö bitte id)

Sie, 'iluguft! äöenn einmal eine ßcit temmen foUte, wo
3bre eigene Äraft bie ^inberniffe t)ier im l*anbe nidit me^r

bänbigen fann unb wo eine ^elfenbe ^panö nid)t mel^r

gegen 3^re öl)re ift, fo i^ergeffen Sie nid)t, baf^ Sie l^ier

trol3 ^[)xti Stolpe» eine warme ^-reunbiu l)aben, warmer —
a(§ ^ie e§ loerrieneu!" Sie fd)(ug einen 9}?oment ba§

Stuge übcrquelienb ^u ibm auf, bann mad)tc fie il)re §anb
lo§ uub ging mit abgewenbetem @efid)t inS 9ieben^immer.

.'pelmftebt fab i^r \\<id) unb fd)waufte, ob er i^r folgen

foUe — langfam nabm er aber enblid) feinen ^ut unb üer=

lie§ baö §au3. (5v ging bie Strvi^e \)imb, ^roobwat) ^u,

aber er war in einem ßwiefpalt mit fic^ felbft, ben er um=
fonft au§5ugleid)en fud)te. 23alb er|d)ien er fid) wie ein

9Jarr, ber mit bem g'uße ^ie 9iofen wegftDf3t, bie auf feinen

2Beg fallen — balb fam ein ©efül}t Don @cnugtt)uuug, wie

nad) einer überwunbeuen 5i3erfud)ung über i^n — balc> trat

ber (äintrud, ben ba'g buftige 3ii"i"2r unb ba§ blüt)enbe

DJiäC'Aen an feinem §alfe auf i^n gemad)t, wie ein Jraum
9
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oov feine (Seele, ba§ er fttöftefjcit unb fid) nod) einmal nadi

bem :pau|e um feigen muf,te. „'§ ift beffer fo!" brummte ev

enbUd), mit ber ^anb über bic ©tirne [treid)enb, unb t>er=:

folgte bie ©trafte »weiter.

'3In bcr (äcfe ocn ^öroabujat) ftcinb, einen 5torb toU f(ei=

ner Xoiletten-@egenftänbe ^um ^erfauf um ben ^alc^ ge=

Ijangen, ein Sunge mit ausgeprägt iübifd^en Bi^Se"- ^in
irilb geii^orbeneö ''4>ferb mit einem 3Bagen l)tnter fid) tarn

praffelnb bie ©traf^e ^erab, unb in bem augenblidlidjen @e=
bränge, ba§ burdj bie flüd)tenten ^^niftgänger auf bem (Sei=

tenirege entftanb, unube bem f(einen 33crfäufer ber ftorb

fom ipalfe geriffen unb alle .perrliditeiten bavin über \)aii

''^Jflafter geftreut. Xtx 33ube oerfudite lücinenb feine ©ad)en
mieber ^ufammen ^t lefen unb t>or ben 3^ritten ber ^^affi=

renben yi fAü^^en, unb ipelmftcbt, ber ben ganzen ^Jammer
bC'S jungen ^cr^enö mitfüljlte, trat rafd) l^in^u, um aug
bem iöanferott retten \u Ijelfen, irmS möglid>. 'illö aber in

bem roieber gefüllten Ü'orbe, t»er jet5t ein (^baoS üon jer=

brod)enen <£eifenftüden unb in ben ®d)mu(3 getretenen Slüer-
\)anM bot, fid> bie gan^c t^3röf!C be« Uuglürfö geigte unb
ber ilnabe nad) einem troftlofen Solide baranf in ein bittere«

(2dUud^en auSbradv flopfte il^m ipelmftebt in einer ''2luf=;

maüung beö ä)iitgefübl§ auf ben fd^marjen ErauSfopf. „§>eulc^

nid)t, ^ub, bae 'iüJall)eur nnrti fid) ja nodi gut mad^en

laffen!" fagte er. „ißJeifit bu, tco 3Bitlianiftreet ift? Äomm
morgen früb mit beinen ©ad)en ^in. ipier Ijaft bu mei=

ncn -Jiamen unb bie 9himmer. " (Sr n,>arf il^m feine Äartc

in ben .Horb unb ging mit einem „Sßergif^ nid)t!" fon ben

großen 3lugen beö Änaben gefoUjt, rafd) weiter, ba fid) be=

reitg ein ipaufeu ^Neugieriger um fie üerfammelt l)attc. (Sr

Ijatte eben angefangen, feinen ©d)ritt n^ieber ju mäßigen,

aU er in bem jDurdieinanber ber guf^gängcr einen ä)?eu=

fd)en neben fid) bemerlte, ber eine 2ßeile gleid)en (2>d)ritt

mit i^m bielt unt» il)n feitroärt^ betraditete. „33itt' um
33er,^ei^ung, (Sie finb tüol)l ein 3)eutfd^er?" begann er enb=

lid). .ipelmftebt njanbte t>en Hopf, unb ',ir>ifAen einem grauen

33arte blirften i^n eine gebogene ^Jiafe unb ^lüei fleine leb*

l^aftc klugen an, in benen ber Qxihe nid)t ;;u terfennen war.i
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„Yes, Sir! ba§ bin idb", eriüibertc ^clmftebt imb loaubtc

ben ^licf tiacft einem bcr ©cftaufenftev, um einer n.^citern

Unterhaltung ',u entheben. ,,<5ic [inb voolji uod) n\d)t lange

im Ii'anbe?" »ar bie jjn^eite ffragc. ^No, Sir!" antwortete

ber 'Jlnge-rebete fur^ unb ging rafd) weiter. „®arf man
fragen, wat^ «Sie für ein ®efd)äft l^aben?" ^elmftebt Warf

auf ben jnbringliien ^rager einen tur',en, meffenben ^lidf

unb antwortete nid)t. „3d> meinte eö nid)t 6ö«s, junger

^err — id^ ba*te ni6t, baf? ©ie ftol', wären — bitt' um
^er^eil)ung!" — unb bamit blieb ber aufgebrun;-;enc ^-öeglei^

ter ^urüd. ipe(mftebt fdinttelte etwa?? terwunbert ben Ä'opf,

t)atte aber balb bie fur^e ©cene in ber wieber auftaud)en=

ben Erinnerung an bie eben bnrd^lebte 3ui^ininienfunft i?er'

geffen. (Srft al§ er fein Söoarbingban^ in Söilliamftreet

unö fein bereits bunfel geworbenei^ 3''"'"*^^' e^'^'^^idit batte,

trat bie ©orgc für bie 3"f""f* wieber mit Ü)?ad>t üor feine

©ecle. iir füi^lte feinen ^Ippetit ^nm ^Ibenfbrob, warf fid)

auf fein ^ett unb lie§ bie (S">ebanfen burd) feinen Sfopf

ftreid)en. ©eit bem l'aAen be§ nedifd)en 9J?ätid^en§ über

feine ©diulmeifteribee tam ifjm biefe, wenn er fid) mit feinem

ganzen 2ßefen bineinti^idite, felbft fc abfurb oor, baf^ er fie

gar nid>t me!^r anfefjen mod)te unb a(8 aufgegeben über

iöorb warf — aber voa^ bann? SBoÜte er nid)t fie orbi=

närften §anb(angerbienfte t>errid)ten, fo war ,,Sng(ifc^ tön=

neu" ber einzige ©dUüffet ^ur ^erwertt;nng feiner etwaigen

Äenntniffe, — aber wenn er and» ben 9teft feinet @elt>eg

jum "Stubium ber ®prad)e anwanbte, wer gab i^m bie

5Berftd)erung, ba§ er bann foglcid) eine ©teUung finbcn,

ober b«^ au6 nur fein ®e(b l^inreidien würbe, big er fo

fij unb fertig fei, wie er'8 für notbwenbig ^iett? (Sr fprang
t>om Sette, fd)lo^ feinen Koffer ouf unb begann wieber fein

(Selb burc^^u^ä^len unb t^u bered)nen. 9?a^m er einen guten

Ve^rer, fo tonnte er noc^ ,^wei, bei äufierfter (Sinfdjräntung

brei ÜJionate leben; baS langte weber leinten nodi ttorn,

unb bod) mu^te etwaö gefd)et)en, wenn er nid)t auf gut

©lücf t)in feine SJiittel ^u (Snbc ge^en laffen wollte.

,,$aUo^, ^err t»on ^elmftebt, fo einfam im ^albbun=
fei?" rief ©eifert, ber in biefem ^ugenblid jur l^ür ^er=
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eintrat, „beUbvivenb? O! ^affvi inaAenb — auSgejeidjuctcS

@e[d)äft! — aber laffen (Sie fidb ind)t ftcren!" fnl)r er

fort, ai^ ^elmftebt baö nod) offen liegenbe @elb in biis

53Drfc jurürfftrid), fic im Äoffer t> erbar^ unü biefen ju|d)lug,

„id) n>otItc 3l)iien im ^orüberi5el)en nur einen guten ?lbenb

iDÜnfdicn!" ^ehnftebt falj auf unb Ijätte fanm ben frühem
9J?enfd)en in il)m roieber ernannt; ein flotter mobiid)er ^xad
faf5 ir»ic angegoffen um ihn, über bie n>eifee :iBefte fiet eine

golbcne Nlette, ba8 5'M'd*^^2infti5rfd)en fd)tug bie enganfc^tie

f;enben 53einfleiber unb auf bem luotjlfrifirten §aare fa^
t'ect ein feiner it^aftor.

„Wit 3l)nen ift ja eine merfroürbige 53eränberung bor

gegangen!" fagte .'pelmftebt, il)n mufternb, unb eg war il}m,

at^ nel}me feine (S'rfdKinung eine i£orge t>on iljm, bie nod;

über bie '?{u<Jfül)rung feiner eben gefaf^ten (Sntfcbtüffe auj

ibin gelaftct. „ifommen Sie l;cr unb nel)men Sie 4>t^4''!''

„Ö)?einen Sie mid) ober meinen ?^racf, bem biefe @i^r(

,^uni erftenmat wir^orfaljren foll?" Iad)te Seifert, „aber id

l^offc, Sie rocrben Sd)er', üerfteljen", fe^te er t^in^t, alö ei

baci !öhit in >V)elmftebt'^ ©efidit fteigen fal), „x6) babe biefelb

TVragc fdion an '^ct)n iöefannte gerid)tet, bie mid) l^eute ',un

erftenmale ivnebcr erfcnncn »uoUten."

„3>ielleidit I;ätte fic aud) bei mir gepafiit", ermibert

ipctmftebt unb madite einen Stu^t üon ben barauf liegenbei

Äteibung^ftüden frei, „wenn Sie mir nid)t erft geftern boi

obren oerfd)iebenen ''Jlnfteüungen er'^ä^lt l)ätten, ujoju natür

lid) eine entfpredienbc l'ioree gebiirt. 2{(fo fe^jen Sie ftd

ol)ne Sorge um ein 5)Jhf>öevftänbuif?."

„T^ein reüandjirt, beif^enb reoandiirt", fagtc Seifert mi
einem !i'äd)eln, beffen 1)eutung fd^iuer gercefen töäre, „abe!

Sic ujiffen, mir bifferiren in einzelnen 'ijSunften, unb barur

laffen Sie unvJ bie Streita:rt begraben."

„Sie fommen mir eigentlid) grabe red)t", begann ^clm
ftebt, fidi auf feinen Äoffer nieferlaffenb unb bie Stirn i

bie §anb ftü^enb, „id) möd)te mir ein paar g-ragen an Si
erlauben, ipaben Sie üjol)! bie '2)ame genau gefe^cn, m
ber id) fpradi, atei Sie. mid) geftern im %xxt trafen?"

,,Wix entgel)t "Derartiges nic^t Ieid)t", fagtc ber Sefud^e
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unb (e^ntc fid) auf feinen ®tul)( ]nxM, „m\t id) geftetie

3t^ncn, baf; mic^ 3^r @(ücf eintaevmat:;en frappirt l^atte."

^elmfteti ijoh ben Äopf. „©aoon ift ntd)t fcie 9?cbe.

3;d) möd)te nur rciffcn, cfc Sie Ca« ©efidU in -3^ven itxtu

fen einmal ir^enbiuo Dor Die Sinken betommen Ijaben?"

,,'^A§. t)eifn — erlauten ©ie", ladUe «Seifert, ,,in beut

galle Ijätte id) mir anberc ^öemerhtngen ö^'ö*^" ®'2 ""^

3l^re ftiüen 33ev^nü^un^en erlaubt, id) i)ciht nid)t einmal

einen B^c^ifel in mir laut n>erben iaffen, fo fvemb irar mir

bie (irid)einun^.'"

^elmftcbt lte§ ben ^opf njieber in bie ipanb finfen.

„«Seifert, id) glaube, Sic i)aitxi 9ved)t, id) muf, ameri{a=

nifcfie ©efeüfd^'aft fudien — aber mie?" becjann er nad)

einer SBeile wieber, ,,id) mcdite juerft auö Ciiefem i^aufe

l^eraus unb mid) fopfüber unter baö cngUfd)=fpred)cnbe '^u^

btilum [türmen
!"

,,Spat tcmmt bie ßrfeuntnif;, aber fie foinmt!" befla=

mirte ber 'Jlnbere, ,,unb id> ^ratutire 3;l)nen ',u bem (änt=

f(^luffe, roenn er and) iral)rfd)einlid) nur in einem '4->aar ijeUen

Singen ttur5elt, üie übrigenö bie beften !^el)rmeiftcr abgeben

!

!^affen toir aber 3il)re vernünftige Stimmung nidit i>crftrei=

(feen, id) benle, wir fangen mit bem itcpfüberftur', gleid)

l)eute 2lbcnb an."
,,3e el)er, je lieber", erwiberte ^elmftebt, fid) erl)ebenb,

,,aber Iaffen Sie midi Sin§ fagen, Seifert, bringen Sie
mid) uid)t an Drte, gegen bie id) nun einmal grunbfäljlid)

einen Sßit-erroillen l)abe. Sie werben gewif:; irgenbwo mun=
tere, aber anftänbige ©efetlfdiaft wiffen nuD id) n)iU'§ 3^nen
boppelt baufen, wenn Sie biefe 9vüdfid)t für mid) ne()men."

„2Berbe 3^r inngfräutid)C§ ®efü{)l möglid)[t ju fd)ünen

wiffenl l'affen Sie feljen. ^eute 'ilbenb finb Sie mein ®aft
bei einem i5amtlien=Supper — fünf bi^ fed)ö neble junge

Seute, einige !Damen — baS mad)t ben 'Einfang, mcrgen
werte lä) 3^nen ein amerifanifd)e^ iBoarbingl)au'3, für 3t)ren

^ißtd tiorjüglic^ geeignet, ^uweifen unb bann finbet fid>

ba§ Uebrige."

„Slber, lieber greunb, iii> hjiH nic^t ej-nra^agiren, meine
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9)iittel ftnD |o gefAmoI^en, ta% ida midf einfd^ränfen nm^

Seifert ^udte t»ie 2t(l)ieht. „Üiid)ten i3tc \iä) ein lüic

(Sie iDoUen", fagte er, „einmal ge^en fie to&f ^u @nt>e

unt) t)ie Hauptfrage bleibt nur, auf icetd)e ^etfe fcer mijg=

lid)fte 'Jiutjen tiarauä ^u ',ieben ift. Slber »ir »erftei^en unä
barin nid)t, uuD icb mü. 3bnen aud) nie eber aneßer einen

^atl) geben, aU biö Qk inid) beftimmt tarum bitten. ^et3t

wollen iSie anierifanifd)ei3 l'eben unb cie ©pracbe tennen

lernen, gut, id) bin 3br lÜiann, im Uebrigen folgen (Sie

3t)reni eigenen C^uibünten."

,,Unt» um iv)eld)e ^dt finüet 3^r (Supper ftatt?" fragte

ber ^ilnbcre, feine (Stirne reibenb.

„5ißir tonnen fogteid) ge^en!" toar bic Slntnjort, „wir
bolen einen meiner ^reunbe im 3)ietropolitan=$otel ah unb
finb üon bort au«s rafd) an £)rt unb iSteüe — <Sie finb

natürlid) mein ®aft, wie ic^ f(^on oft genug ber ^i)Xi ge=

ivcfen bin,"

Jpetmftebt ging pm »Spiegel, orbnete ipaar unb Slnjug,

t>erfd)loi3 bann forgfältig feinen Äoffev unb !öeibe üerüe^en
baö .pauö.

3n einer ber (Strafen im obern 2:^eile t>Dn Üiett)»^i)orf,

nid)t weit ab ton :öroabiuai), ftanb eine »Stunbe fpäter (Sei=

fert in iöegleitung feineö H'anbömanneö unb eineig ^Dritten

cor einem ipaufe, ba^i fid) in nid)t«i oon ben übrigen 2ßobn=

Ibäufern unterfdiieb unb ,u>g bie ©lode. (2in '^^c^tier Dff=

nete unb lief^ fie nac^ Slbforberung ibrer (Sinlapfarten pa|=

firen. ^eifert, ber uoÜe \!ofalfenntnif:; '^u baben |d)ien,

fd)ritt nad) bem bintern 2beile ber ^alle üoran unb öffnete

bort bie Xbür ',u einem fd)n)ad) erleuchteten 3in^i"2>-"/ »^^^

eine %xt ©arberobe r»or',uftellen fd)ien. 2Itö fie bier il)re

ipüte neben mebrere bereite oorbanbene ablegten, fal; $elm=

ftcbt bie Dritte '^^etfon, ik hti iijiun xoax unb eben (Seifert

eine ^emerlnng zuraunte, i^um erften "iD?ale genauer an,

ba ibve gegenfeitige 35orfteüung nur flüd)tig unb im ipalb=

buntel be» Hotel='2(uögange^ erfolgt loar; unb weitn aud)

Äleibung unb Haltung ben 9Jiann auä ber fafl^ionablen 2öelt

bejeid}neten, fo tag boc^ in biefem ^lugenblicf ein folc^er
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'2lugiMiicf von gemeiner iöeijierße in ieiiiem @efid)te, unD

©eifert'^ l'ad)en auf feine iÖemevfun0 ftinimte fo tia^i, ta^

üd) ipelmftetJt eineiJ lüit-eviuilli^en Öefübl'S nid)t cvroel)ven

fiMinte. 3tn tiefem Sluijenblirfe aber flcc^ fcie 'Xl}üx bcö

näd)ften ^immevö ouf, ftral)(ent'ev l'id)tfd)ein unt» Ijelleö

l*ad)en tnadjen l^evauö, unt» mit ^^mi od)vitten ftaußeii tiie

3tiitömmlinße in einem pvad)tvoU evlend>teten cjei^ffneten

'Dcppelparlov. Die Dit>aniJ, bie oljne befünbeve Ovbnnnvj

unU)erftantien, nal}men '^wan^lofe ©vuppen t.u>n junoien iÜJän=

nern unf Iad)ent»en J^'^iu^Htl^Üalten ein. ^piev fniete Üinev

uuD tüpte cie ipant» einev feinen ii3(ont>ine, maljvent fie

fid)evnti t>en Cljrenflüfteveien einoö 3'üeiten laufd)te; Dort auf

einem nicbevn ^effel evwetjvte fid) ein 'ituberev t'aum Der

i)iedeveien cveiev meiblid)ev ilobolbe; iiieitev leinten faf? ein

einfame» ']5ävd)en unc red)tö, fvo ein offenec^ i^iano ftanb,

beftvebte fid) eine juuije ®ame il)vem (^e|eUfd)aftev ben

'13üUafc^vitt ^u '^ei^en, u.iobei fie I;od)aufi^e|d)iiv5t il)ve ']3anta=

lettey pavatiren lief;. 5m ipintevpaviüv abev ftant) ein ge«

bedtev, mit glafdjen, ^Sdiüffeln unD SeUevu befetner üfd).
„Mesdames et Messieurs!"' rief »Seifert, neben feine

beiden iöegleitev tvetenß unD in fvan',cfifd)er 3piad)e fovt=

fabventi, „id) Ijabe bie (äl;re, 3l)nen 5\üei meiner ^-reunbe,

hier „le comte de Helmstedt", ber fid) unter -äljre i^iU

tid)e begiebt, um llngtifd) ^u lernen, nnb tjier ißtv. ^ater
rion '2llabama »er^ufteüen. 43eibeö ^^\x>ti an§i3e^eid)nete i)un=

gen, bie id) 3^rer (^ürforge empfeljle. 3lber id) fel)e mit

53ebanern, X)a^ ^k auf umä gekartet l;aben, uub ba id)

au»er|et)en bin ben iffiirtl) ^u fpielen, fo bitte id) ^u SEifdje

^u i3el)en, bamit ber til;ampagner nid)t lüarm lüirb." 2lÜer

^ilugen l)atten fid) bei ber ä)orftellung ben neuen 'ä[nfömm=

lingen ^ugemaubt uub l)auptfcid)lid) bie ^lirfe ber lL)iäbd)en

na<^ ber noblen C5)eftalt beö „comte'- gerid)tet. „3u Xifc^!"

rief »Seifert auö bem .pintevpartor, ber bereit« ben itopf

einer 5'i^ifd)e bearbeitete; bie ©nippen erl)oben fic^ unb eben

at» ^elmftebit überlegte, toie er fid) am beften benel)me,

[taub ein fd)U)ar^lodige§, bli^äugige» ÜJiäbd)cn »or ii)m, baä
tl)m mit einem „s'il vous plait, Monsieur!" bie §aub reid)te

unb i^n ju 'Xifc^e führte.
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'am anbern SJforgen enuac^tc ^elmftcbt in feinem 3i'n==

iner mit einem @efül)(e ücn bletenier ®d)n?ere im Siopfe.

(Sv viditete ficfe langfam auf unt» bie (^vinnerung bee otx^

ganijencn 'älbenbö begann in einzelnen Sü^en in iljm auf=

jubämmern. (5r fal) feine 2;i)d)nad)bavin, luie fie i^n in

^efd)(ag naf)m, i()m unaufl)ovlid) einfdienfte nnb fveben^te,

.^ule^^t aber it)v ®ia^ ]n ^oben warf unt> nur au§ bem
feinigen mit it}m trlnfen luoUte; lüie fie, al§ it)r ^^'van'^ijfifd)

ausgegangen unb er iljr (Snglifd) nid)t batte oerftel)en fön=

ncn, iljn im tollen Uebermutbe hd ben Cbren fafete unb in

bie ''Jßadt bcif3en lüoUte — er fa^ ba^^ übrige toUe Sreiben

am 2;ifdie, Ijörte bao ^inallen ber libvi'"P'^äii2r-''|>fropfen

unb baig auiggelaffene (^e(äd)ter — eine fpäteve ©cene taud)te

üor il)m auf, er faf? mit ber (Sigarre im 9Jhinbe am '^iano

unb fpiette eine Ouabrillc, nad) ber bie antfce @efeUfd)aft

tanjte, (Seifert mit (Stentorftimme bie Xouren aui*rnfenb,

,^n?ifd)en febem Xbeile aber batten il^m bie auvjgetaffenen

2Jiäbd}en balb äßein, balb falten ?lnanaö=''|3unfd) eingefüllt —
lüciterbin üerflo^ 'illle§ in feiner (Srtnnevung roie 'JJebel, unb

tvie er nad) _|)aufe gefommen, rauf^te er gar nid)t. — ^a§
»ar feine erfte Unterrid)t8ftunbe im (änglifdien gemefen. —
i'angfam unb üerbrief^lid) rieb er fid) bie ^Stirne unb fprang

bann au§ bem iöette, um burd) ein faltet S^opfbab bie

jDünfte barauö ,^u vertreiben; er ijffnete feinen Hoffer, um
reine 2Bäfd)e l^eranii^^iebmcn, ftuljte aber, al» er ben biS^

!ber iDo^lgeorbneten 3nl)att wilb burd)etnanDergett)iit;lt fanb.

(^inen 3(ngenbUd überlegte er, ob er felbft üietleidit bie

Urfacbe b^be fein können, im näd)ften aber ful)r er nad>

ber (irfe, ivo er feinen ©elbvorratl) auf',ubeioabren pflegte —
— ber Beutel lüar rtcrfd}iriunben. ©ein @efid)t entfärbte

fic^ unb feine ipanb blieb ivie gcläbmt, loo fie gefud)t batte,

bann aber riß er bie einzelnen ©tüde au§ bem ileffer, fcbc^

auöfd)üttelnb mit immer gröf?erer .^paft, Da^wifdien nod^malö

in bie (Sden fü^lenb — aber %Üe\!> war burd)fud)t unb bie

33örfe blieb »erfdnounbeu. ipelmftebt ftanb ba, einer ©ta*
tue gleid) in ben leeren Äoffer ftarrenb.

$lö^li(^ fd)ien ein jweitev ©ebanfe burd) feinen ^opf
3U ^uden. (Sr ful^r auf unb ließ mit 33lit|e3fd)ne(Ie ben
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SdM üOev alle ©e^en^tänbc im ßin^D'^r laufen, ital^m mit

ipaft feine uml^evliegenteit i^teibungSftücfe com S^if^e uuD

£>en (sitül^len— eö roav feine ^otbene, mit aui jDeutf(i)Ianb

gebvacf)te Ul)v, bie er fud)te; aber aud) baüou roav nirgenbS

eine ©puv ju entbeden, unb alö i^m bie ©eiüijjtjeit eineS

9taukü t^or bie ®eele trat, ber i^u aller lij-iftenimittet fcaar

l)in[tclltc, nal)m er feinen Sl'opf ,^roifd)en beibe ipänbe, al8

fürd)te er, er möge il^m ^^erfprinjjen. — „9{u!^ig, '^luguft!"

fagte er nad) einer t'nrjen Söeite, fid) gelüaltfam faffenb, „e8

mn^ fid) irgenb eine ©pur beS 2;i)äter§ entbeden laffen,

toenn id) nur erft eine ein,^iije (Erinnerung finbe, loie ic^

nad) ipaufe getommen bin! 9iul)e, '^(uguft!" (Sr fud)te feine

Kleiber jufamnieu unb fiiblte ba^ ']>Drtmounaie in einer

feiner S^afd^eu — aber auf^er einigem tleiuen ®elb »ar nur

ein einfad)er '4>^piercotlar barin — langfam unb mit 2ln=

ftreuvjung bie ©cenen beö oergangenen Slbenbö ,^urüdrnfenb,

CDlieubete er feinen ^2In^,ug; fo oiet er aber fein @ebäd)tni§

quälte, nid)t ein ö'^i^^^/ "^^i" -^P^^^ß über feinen Apeimgang

verbreitet Ijätte, w^oiltt I^erau^fprtngeu, „Ü'eineöfaUö bin ic$

alfo aüein getinnmen, eS luar fpät, bie ipau§tl)ür mu^ ocr=

fd)loffen geiuefen fein unt> irgenb 3emanb im ipaufe, ber

geöffnet, muf^ Stu'Hunft geben tonnen." 3)aö loar ber (Sd)luß=

gebaute, ber il)m luenigfteu^^ etroa^ t>on feiner getüö^nlic^en

Haltung luieDer ^5nrürfgab. oben »oUte er feinen ^ut ne^=

men, um bie nötljigen (Srtunbigungen beim 2Birt^e ein5u=

jietien, ale eö flopfte — ber ^futienfnabe t»om ißroabiüat),

feineu Äovb am ipalfe, fal) burd) bie geöffnete £^ür !^crein

unb reid)tc il)m fd)weigenb bie J^arte ^in, bie er STagS ,^u=

cor Oüu beut fungen 5Jfaune ert;altcn. „33ob, bu tonunft

^u einer fd)lintnicn ^dt\" rief ^elmftet>t unb tonnte ein

3udeu in feinem @efid)te, atö fei i^m tci^ '-ÜJeinen nal;e,

nid)t oer()iubern — „fieb l)er, id) bin biefe 9Jad)t um mein
gantet- ®el^^ unb um meine Ul)r beftol)Ien mcrben, id) bin

iel3t nod) ärmer al« bu, beun bu Ijaft bod) roeuigftenS einen

SriDerbö'^tueig!" 3)er 3!unge (iefi; bie großen fd)toar5en Slugen

über bie Verwirrung im ßimmer uud über ^elmftebt'S ^ÜQt
laufen, alö biefer aber fein ''|5ortmonnaie jog unb fagte:

„®a ift iDcnigfteng eine Äleinigteit für beinen ^eg!" fd)üt=
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teltc er mit einem evnften ,,No, Sir!'- fen i?opf, warf uod)

etiieu ^ücf über Saß 3^n""sr mit) fdjloß t)ie X\)üx luiecer.

^eluiftebt äing inö (i)a[t',tmn;er ij'uxab, ik\i t>eu Whti)
rufen unö tl^eilte il}m in mö^ltc^fter ^affun^ baö iS)iid}t'

l}ene mit; ber äliann fal; itjm einen ^ilugenbtict fdjvirf in

fcaö bleid)e ©efid^t unt» rief bann Den "-liorter. ^^ie jei fpdt

in ber "Jtadjt j^emefen, er^äljlte bicfer, alö er auf baß 5lln=

.^ie^en Der Hlin^el t>ie Sljür gecffuet; terfelbe ^perr, mit

bem ipelmftefct ^eftern "ilbeuD auöi^eijan^en , l;abe it;n, ber

total betruufen ^eiüefen fei, ',ur 2;i)ür Ijer eingeführt, l)abe

fid) üün il)ui, bem '4>»>rter, ein ötüd l'idjt unb ben 3d)lüffel

5um 3i'"i"fi' ^dKn laffen unb fobann ben ;!3etruntenen mül^s

fam ^ur !Jreppe hinauf tranöportirt — nad) tur^er ;^ca fei

er aber lüieber herunter ^efommen unb Ijabe il^n jur ipüife

äel)olt, ba ipelmftebt gan^ befinnun^vloö fei unb er iljn nic^l

allein weiter briuijen tonne, »pelmftebt L;abe auf einem ^2lb=

fa^} ber 'Jreppe gelegen unb »on bort Ratten ünx ^eibe nad)

feinem 3""'"*^^' ö^tvagen, l^ätten baö 3tüd l'id)t an Der

C^aßflamme augebranut unb il)n bann inö :i3ett gelegt. jDer

^err fei fübar.u mit iljm, bem '4^ürter, wieber bie :4-reppe

l^erabgelommeu, u;ib er Ijabe iljn ^,ur .paußthüre l;inau!3=

gelaffen. — ipaaifteb: l)atte mit v^einlidjer Slufmerffamfcit

bem iöerid)te jugei)i>rt.

„Unb ift ber Diann, ber mid) brad)te, nid)t allein im
3immer gewefen?" fragte ipclmftebt nad) einer augenblid=

lidjen "IJaufe.

„<2>ü fiel id) weiß, nid)t", mar bie Slntiuort. „Sr gab

mir ben <3d)lüffet, al8 wir l)inauftamen, unb id) fd)lDf5 auf,

ba er ®ie beim Jtopfe trug; nad)l)er finb wir jufammen
l^eruntergegangen."

„ipaben oie meine U^r beim ^uöüeibcn nid)t bemerft?"

fragte Jpelmftebt.

2)er :|3ürter ba(^te einen Stugenblid nad). ,,^6) gloubc

nid)t, baß id) etwaS üon einer Ut)r übert)aupt gefe^en l)abe."

„Unb bie Xi}nx ift bie ganje yiad)t offen geblieben?"

fragte Jpehnftebt weiter.

„3a natürli(^, ic^ tonnte <Bk bod) nid)t einfd)lieBcn!"

über aßirtl^ f^üttelte ben ilopf. „ßg ^ätte mir nickte
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Unanijenel^meveö begegnen tonnen", fagtc ev, „aber für öie

Veuie im .pauje möcbte id) midf terbür^en. iißo n?ar ^\)X

Äoffer|"d)lüi"feI, alö -^te ijeftern ausgingen?"

,,Qn meinen 33einfleit'ern!"

,,UnCi lüo ipar er beute iDiorgen?"

,/Jiod) an teri'elbcn ^Steüe in meiner 2^a)d)e!"

„ipaben 8ic roießer cjejdUafen, -äobn, luäbrent) t»er i^err

bier üon Dem anl^ern tie Xreppe allein binanf^ebrad)t njurüe?"

toanöte fid) ber äiJirt^ au tien '^iortcr.

„3d) jjlanbe nid)t, aber id) toar mübe!"
3)er äßirtt) nidte. „^^ ^^^ Obn^n i^i'^^r ii«^«i" ^err,

<Sic fdieinen in bie aUer)d)limmfte ©efeüjd^oit geratben ju

fein. 3Bo «Sie cjciDcien fint', geljt micb nid)t^ an, aber cä

ift ^iemlid) flar, Daß t?er gute iOiann, Der Sie beinigebrad)t,

l'id) bie ©elegenbett unD S^bren o"[t^"^ beftenö ^u 'Jiu^e

gemad)t, Obnen Ubr unb itüner|d)lü[jel abgenommen unD

Sie auf Der .»treppe i^u liegen laffen, biö er ^\)x (^elb auö

bem itüffer gcbolt. )iad)l)er bat er Den i>er|d)lafeuen "1)01-=

ter gerufen. %ü\ jeDen ß-all muffen Sie felbft Durd) eine

Unoorfid)tigfeit ibm Äenntnif; üon bem t^elDe gegeben i)abtn

uuD id) fann <^i)nin nur ratben, Der '^oti'^ei fofort ßon Dem
i5"alle Äenutnip ^u geben, oDer nod) beffer, gleid) mit einem

Öfficer Dem ^urfd)en aufß Cuartier ju rüden."

,,UnD nun meip id} nid)t einmal, xoo er iDobnt!" rief

^pelmfteDt unD fd)lug fid) mit ber ^au\t oor Den Äopf, ,,aber

bait! id) finDe ibn!" UnD ton einem lid)ten ÖeDanfea ge=

faßt, »erliefe er Daö 3""i"^^" u""^ g^^ä "" Sturmfd)ritt

^roabiDat) ^u. 3m "DJetrcpolitan^ipotel mußten fie etmaS

üon Dem D^enfd)en lüiffen; er b^^tte Den '2(benD oorber mit

allen 2lufa''ärtern oolltommcn befannt getban, unD außer=

bem logirte Dort i^r ©efä^rte oon lel3ter ^JJad)t, iDlx. ^afer
•oon 2ilabama, Der fid)erlid) aud) einige Stuöfunft üb^r Sei^

fert'ö 3)erbleib geben fonnte. — ßr t)atte Den iöeg in lur=

jer 3eit ^urüdgetegt, muffte aber beim Uebergange einer Der

lefeten Ouerftraßen mit üielen ''2lnDern anbalten, um eine

Vüde in Der JRetbe Der Dort paffirenDen gubnuerte abju»

luarten — eine ßquipage ber eleganteften Bauart folgte

foeben, ^elmftebt fa^ auf unb ftu^te, im g-onb bcg SBagenö
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fa§, nadiläiftg ^urücfgelernt, "^pauline '^eterö neben einem

^ervn, beffen Sacfenbart fcf)on baö öoüe @rau beö 2lltet8

ijeigte, beffen Gattung aber bennod) eine nocfc ungefd^roäc^tc

i^vaft tievriett). Ol^r Slid fd)tt)ei[te 9(eid)gülti9 über bic

n.\artenbeu SRenfAen, ev traf ^elmftebt'ö ©eftatt, aber faunt

ta^ ein )'d>road)e§ aufftei^enbeö ^otb in il)rem (^efid)te itjrc

Srfennung anbcntcte, itjr ^tu^e blieb falt unb manbte ftc^

ruljig anbern ©egenftänben ju. j^rcl^^ aller oorge, bie auf

bem Jungen -Dianne laftete, trot? aller ©leidigültigfeit gegen

ba§ SO^äbdien ircllte fid) ein leifer 5lerger feiner bemäd)ti=

gen — ta nvir bie l*ücEe in ber SBagenreil^c gefoninien, bie

9)?enfd)en brängten ^u unb alö er ben ga^rnjeg paffirt, wax
and) ber erlittene ^erluft luieber fein einjiger ©ebanfe. iöalb

ftanb er tor bem 3D?etrcpolitan=^otel unb luotlte feine Sr=

funbigungen bei einem ber ^lufroärter, ber na6 irgenb etroa^S

au^fduucnb in bem Slu'ggange ber ^alle ftaub, beginnen;

ber aber fd)üttelte lädielnb mit einem „Dii^- i^crfte^!" ben

i^opf. ^elmftebt lüieberljotte feine j^ragc fran^öfifd), erl)ielt

aber ein glcid)eö Xiopffdjütteln jur Slntrcert. 2)em ?5ragcr

trat ber ^d)rceif? oor bie Stirne.

„Hann id) 3^ne mit etmaS biene?" lic^ fid^ icljt eine

(Stimme neben iljm leeren. „(Sic fmb beftoble n^orben, ^at

mir mein (Sd^mefterfoljn gefagt, ber Ijente DJ^orgen bei 3l^ne

mar?" Jpelmftcbt fab, fidi uunuenbenb, in ba8 @efid)t be[fel=

ben 3uben, ber ibn Jage vorl)er fdicn auf ber ^tra^e an=

gefprcd)eit ijatte, aber bac graubärtige @eftd)t erfdiien iljm

l)eute nne eine ipülfe in ber ^Jiotl;. ,,2BeU, ^i^ir, id) fennc

(Sie ^mar nid)t", begann er —
,/iIber id) fenne 8ie fd)on, loenn id) auc^ ni(^t n)ei§,

icie (Sie beipe, nnterbrad) iljn ber 3Inbere, unb e^ foH mid)

freue, »enn iA ^[jin mit etiuaß biene fann!"

ipcl^iftebt roarf einen :^ltd in fein (§efid)t, ba§ tro^ ber

f^tauen klugen eine eigentl)ümlid) gutmütbige Sljeilna^mc

,^eigte, trat mit i^m bei S'eite unb l)atte it;m fd)nell genug

fein Ungtüd unb bie ^bfid)t, bie i^u l)ierbergefü^rt, mit'

getl^eilt.

„2Birb nic^t oiel ju ^oU fein!" ermiberte ber 3ube na(^=

benfli^. „3d^ fenne ben ÜJJann »on 2llabama, ben (Sic
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meine — id) fenne il^n", loiebeitjclte er, langfaui mit bcm

Ä'üpf nictenC» unb ein 3"3 ^^^^ ftillev 3n^vimm jucfte ü&ev

fein @cfid)t_, „unb ben 'Wintern l^ab' iiii geftevn mit i^m ju=

fammen ^efe^en — ivnrb nidjt t>ie( ju I)ole fein — fönnen'^

aber ^>robive, fomme (Sie!" jDamit fd)ritt er ^etmftebt

nad) bem Innern beö ipotelö t>oran, ttianbte fid) an ben

Älert in Der „Office" unb begann mit biefem ein ©efpräc^,

t3on bem ^etmftebt eben nur ba'ä l^opffdiüttetn beö kltxU
unb baö 'Dürfen feine^g Begleiter:? oerfle^en fonnte. „'§ ift

fdion, tt>ie id) gebad)t!" fagte biefer enDlid) adjfel^urfenb,

fid) bem '"2lu^;n3ange smvenbent, „iDh. ^afer ift l^eute ä)?or=

gen abgereift unb ben 2tnbern, ber it)n geftern Slbenb ah-

gel^olt, fennen fie nid)t weiter, at^3 baj^ er früher oft l)ier=

l)crgefommen ift — er ift nic^t Ijier befd)äftigt unb fie ujiffen

audi ui*t^ ton feiner Söoljnung. dt\}t tomme <3ie mit

mir nad) bev 'i^oli'^ei, f ieüeid)t fann bie ben 33oge( fange —
aber''? @e(b fd)Iagen (2ie fidi nur au§ ben ©ebanfen, baö

ift 3t)r Öeljrgelb getoefe!"

lieber ipelmftebt fam t^ mt ein (5(^n.nnbe(, ai^ er an
ber (Seite beä bitten bie (Straße l^mab ging, bie ganje Jpülf=

lofigfeit feiner l'age trat ivie ein ©efpenft cor i^n. 2Benn
fein '^irt^ il)m nidjt ber iöarmber^^igfeit lüiüen Ürebit geben

rccllte, big er irgenb einen !i>erbienft gefunben, fo mufete er

atleg, voa^ er nid)t ',um ^lUernotijreenbigften an Äleibctn

unb 3Bäfd)e braud)te, r>erfaufen unb tonnte, njenn baS auf=

ge^eljrt war, im §otel iiarf logiren mit ber 3luöfid)t, fein

lieben im „9Jcrt^=9{ioer" ^,u befd)Ue^en. (Sin ©ramfein
überlief feinen Jttopf, a(ö würbe jebe einzelne Söurjel feiner

§aare lebent^ig.

„pait (s^ie benn gar fein ©efdjäft?" begann ber 5l(te

an feiner Seite ba§ ©efpräd} wieber. ^etmftebt fc^üttettc

ben Äopf. „^<ii bin im @erid)tgfad; in ^^reußen angefteUt

gewefen", fagte er, „unb baä fann id) i)kx nid)t braudien."

„^Jiun, i)ait Sie benn nicftt irgenb einen ©ebanfen ge=

l^abt, wie ®ie f)ier 3^r ij^eben mad)en wollen?"
„3d) hciht gebad)t, eö würbe fid) fd)on irgenb eine (Stelle

für miA finden, reit fo eiele 5lnbere auA i^r l'eben bur(^=
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bringen, aber ba§ «Scfcttmmfte ift, baf? i* fein (SngUf*
oerftebe.

"

„3a, »a8 rooüt ©ie tenn je^t anfange?" fragte ter

3ut)e fppf|d)üttelnD; „an ber (SifenSabn ober am Ä'anal

tcnne ©ie bocf) nidu arbeiten, ba ift mit folcben Jpänbc^en«

nicbtg ^u mache — fo gebt'iS nun ben großen sperren, »cnn'g
einmal bcifU: bilf bir felber!"

^elmftebt roarf einen 23li(f auf feinen Söcgletter unb
prefiite bann bie l'ippen oufeinanber, o^ne x^u antroorten. jDer

Sllte fal) itjn oon ber (Seite an. „3a, baei tbut n>eb, weil'«

ben (Stcl^ beißt!" fagte er, „unb ber müf^te aud) erft ganj

tobt fein, e^e'ö eine 9Jii3g(id)teit n>äre, bap 3^nen irgenbwic

geholfen werben tonnte!"

^elmftebt lief? mit 5ufammengc',ogenen Slugcnbrauen nod)

einmal ben ^lirf über bie reinlidie, aber fdnibige Äleibung

feineö 2öegleiter8 laufen unb blieb bann fteljen. „3d> baute

3^nen für ben jDienft, ben (Sie mir erroiefeu b^ben", fagte

er, „aber id) finbe ietjt fd)on einen 53etannten, ber mit mir
nadi ber 'i^oli^ei gebt."

3)er Stlte nicfte mit bem Stopfe. „(Beben ©ie, ber (Stol;^

fdilägt binten unb oorn au^, trolj Sb^er Diotb! ©ie babcn

mir bod) gefagt, baß (Sie ^Jiiemanb roiffen, ber 3bnen einen

beftimmten 5Kat^ für 3br gorttommen geben tann, unb bod^

fAieben (Sie mi* fort, blo8 roeil id) 3biien grabauS ein

bi8d>en fage, 'wai (Sie boren muffen."

„3a, lieber ^immel, fönnen (Sic mir benn ettoa Ijclfen

ober ratben?" rief ^elmftebt, ungebulbig aber oon einer

unbeftimmten Hoffnung berübrt, „unb n:arum ncbmen (Sie

benn gerabe an mir fold)en 5tntbeil?"

,,'t>a bod) ber 3ub' nid)t§ obne '^3rofit tbut, meine (Sie?"

jagte ber 3Ilte n>eitergebenb. ,,9?un, id) b^^' »ieUeid)t meinen

^^rofit babei, »enn aud) bei 3bnen i^t^t nid)t§ ^u [)o{tn ift.

(Sie finb ein 9J?ann, ber'ö ^er^ grob i}at, ivo'8 fein muß,
ouf einem beffern g-led, abS iDiele Don 3^ren C£^riftenleuten,

baö \)(ib' id) blo§ an ber kleinen »Sadie mit meinem <Sd)n3efter=

fobn gemerft unb in 3brem ©efid^te ftc^t aud) nocb roaS

gefd)rieben. Ob icb aber mit aÜ meinem guten 3Biüen i^ct=

fcn fann, baß muß erft unterfud)t tuerben. «Sie muffen mir
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fachen, n.M§ ©ie gelernt iicibtn, tanit [age td» 3;^ncn meine

SDieinung, unt» cb «Sie bie annetjnien rooUen, tft nadiljcr

3l)ve »Sacfie!"

^elniftett jlrid) mit bev ^anb über tag ®efirf)t. 3)ie

9icbe feinet iöegleiterS mar il)m batt> »ie baö bloj^e 2Bi6tig*

mad>en eine» aufbrtngli*en 2)'?en|d)en uorgefcmmcu, balb

batte aber üwä^i irieber eine ©id)erbeit mit fjatbem (Spctt

gemifdu barin gelegen, bie i^n beleibigtc nnb tod) unwilU
fürlid) imponirte.

,,Q&> tann eben nid>t'3, aU ttja« man auf beutfd)en ©diu*
ten unb Uniterfitäteu lernt, id) l}ah'^ Sbnen fd)on gefagt",

erroiberte er, ,,nnb ein bi'gd)en Älatierfpielen baneben; i'olI=

ten ©ie nid)t iinrf(id) eine i^offnnng für mid> ^aben, fo

laffen Sie un§ lieber ba^ ©efpräd) abbredien, bamit mir

roenigftenö eine nene Sänfdning erfpart rcirt»."

,,3a, irenn ©ie aber bier in ?Interita Obven 2Beg mad)cn

moüen, )o rürfen «Sie nid>t fo fur^ ^ebunben fein, bürfen

feine ©elegenbett fcrtftof?en, mo t^ielieiAt n>aä für ®ie \)ix=

au§)pringeii fcnnte, wenn'ö and) ^ebnmal niditö bamit ift,

<£ie verlieren ^od> nid^tö babei, loenn wir bier miteinanber

fpre*en?"
^elmftebt'c- ©efiAt färbte ft(^ I)i5ber, aber er f(fttüieg.

„(Sie fpielen .Hlafier, ba mirb bie 'Bcid)e. für je^t fdbon

geben", fnbr ber X'Ute fort. ,,^d) babe ^Öefannte, bie Sbnen
einen 5j3erbien[t al'? Ätatierfpieler in einer orbentlidien 5öier=

n)irtt)fd>aft terfdiaffen tonnen — mel^r roerben ©ie aber

»erbienen, menn Sie in einem fd)led)ten ^anfe fpielen moüen,
©ie fmb gerabe mit gemadit, um bei ben 9)iäbd)en§ bort

nebenbei ben ,,@rafen" bor^uftetlen unb (Sie fönncn ba ein

gan^ gute'? l'eben baben."

^elmftebt fd^üttelte ben Äopf. ,,3;d) mag mit berartigen

jDingen nidit'? ',u tbun baben, tt*enn'§ aud) ^um Sd)limmfteu
fonimen feilte", fagte er finfter, „aber felbft wenn ic^" mid)

in crfentlid)en iöievbäufern al'? Älat^ierfpieler Ijerumtreibc,

fo i[t baS mobl etroaS, um augenblirfUd) (fffen unb ObbaA
ju terbienen unb id) mufi; 3ebem bauten, ber mir irgenbroo

ju fo einem ^^la^e i^er^ilft — toaö e§ bann aber mit meiner
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3u!unft werben foü, weif^ tc^ nidjt, id) lerne nir^enbö ba=

bei unb tann bod^ nt^t ewig jum 23ter 9}infi{ ntadjen?"

2)er 'JUte nicfte lieber. ,,'^ tft fAon red)t!" fagte er.

„9)iit bem Älat»ierfpielen lüerbcu ®ie ater bod) i»ol)( an=

fangen muffen, erft nmf^ einer für morijen forgen, elje er

an nber'8 3at;r benft. "Dag 5Jiufifmad)en bauert nur ben

Slbenb über unb ©ie i)aben ben ganzen j^ag für fid}. 3d)

'i^aht nod) einen anbern 33ctanntcn, ber (Sie \\>Qi)l in feinem

(Store arbeiten lie^e, wenn er niditö bafür ju be',at)ten

braud)te, wo <Sic aber gefd)winbcr (Snglifdi ternen unb fid)

für'« amerifanifdie i^eben p^iffcnb mad)eu ti3nnen, alö mit

jel)n 'l^rofefforcn. ß"S fommt freilid^ für Qt^xn, ber nid)t

baran gewi>bnt ift, Ijart an, ben giyi,5en 2^ag ^n arbeiten

unb ',u lernen unb ben 'ilbenb erft baö ni3tt)igfte (Stüdd)en

33rob ',u üerbienen, härter, ciU t^ Waw&itx mit ben beften

^Jorfät'ien burd)fül}ren !ann, unb beöwegeu rüf)r' id) aud)

feine ipanb für (Sic e^er, alt? biö (Sie mit mir einen ^i'on=

traft gemad)t Ijaben. 6d) oerfd^affe 3;i}nen eine Ä(aüier=

fpieterftefle in einem anftänbigen ^aufe, ba'g (Sie fo gut

bejatjU wie irgenb ßinen, unb (Sie t3erfpred)en mir, in bem
(Store, Wo id) (Sic f)inbringeu werbe, alle 5lrbeiteu ju tl^un,

fo gut als ob ©ie bafür bejal)lt würben unb nid)t eljer bort

weg;5ugeben, al§ biö <Sie wieber oon mir gef)ört l^aben; bie

iängfte 3eit foU aber fed)ö ^Dionate fein. %\i&i bürfen (Ste,

wenn 3tjuen ber Mann wäbrenb ber ^^it einen läng er n

Äontraft gegen 53e,^at)lung anbietet, nid)t eljer barauf eiu=

gelten, bis bie fed>§ ä)ionatc um fiub ober (Sie »on mir ge=

^ört ^ben."
^elmftebt fd^autc bem ^tten in§ ©eftd^t, baS aber in

biefcm 3lugenblirfe WDÜfommen unburd)bringlid) f(bien; er

war unfid)er, wie er ben feltfamen 33orfd)lag aufnebmen

foüe. (Sed)8 üJ^onate für nid)t§ arbeiten! unb bod) war

bieg iebenfallö ter einige 4Beg, ber il)m bie nöt^igen ü;ennt=

niffe unb ein möglidieö j^ortfommcn in ber 3"f""ft fid)ern

fonntc — aber weld)en ^Jicben^werf ober 53ortl;eil batte ber

3ube babei? — ,,3ft e8 ein e^renwert^eö §au§, wol;in (Sic

mid) bringen wollen?"

„SBcnn id) mid) bei unfercm Äontraft nur auf ^\)x tl)x»
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iiä)t^ 2öoit fer(a[fen mu^ , \o werbe td) mit 3!^ncn avi6)

»0^1 fein unel)rlid)eö ©V^tet treiben bürfen!"

„"ülber marum foll i(^ benn feinen ^ontraft gegen ^c=
i^a^lung eingel}en, irenn bie '^ebingungen günftig finb? 3c»

ber S?ontral)ent ntu^ bed) bie einzelnen "fünfte »erftel^en

fönnen, über bie fid) geeinigt rairb!"

„"Der '^^unft ift, glaub' id), gan^ oerftänbltc^, unb vaa^

iö) für ©rünbe babe, baf, ic^ it)n »erlange, ift eben meine

eigene ^ad}t. -Öd) lüiü 3^nen aber nid)t ju= unb ni^t ab'

rat()en — «oUen Sie ben S^ontraft einge[)en, fo oerfprec^en

<Bk mir mit ^anbfdilag, 'i>a^ <Bk if)n Ratten merben; moU
len ©ie nid)t, fo ^abc id) 3^nen a^enigftenS ben guten 2BiI=

len gejeigt unb loir fagen 2Ibje 5u einanber."

!J)er iSpred)cr lüar ftel^en geblieben unb fal) beni jungen

2Jiann mit einem ^u^brucf oon ftiüer (Spannung in§ 2luge.

,_,3;d) gebe iljn ein!" fagte ^elmftebt nad) einer fur3cn

'^Jaufe, ,,unb ba ift meine i^auD!"

„©0 ift eö gut!" ernnberte ber 3ube, i^m bie feinige

reid)enb, „je^t laffen (Sie ung nac^ ber '43o(isei ge^en, '>)lad)=

mittag« Juill id) aüeö 9?ot^töenbige für (isie beforgen unb
bann fomme id) in ^ijx ^oarbing^au«."



3l»ci San&^ä'iifcr.

(Etf ivav •üfittc ®e5emfcev, atev in t>en beglürften 2;^ä=

lern, inte fie ^aMfc^en ten füfcticf)en ^lutfläufern t>eö ^Ue=
g{)aiü)= unb iluinbevlant^^öebircjeö liei^eii, l)atte nodi fein un=

freunt-ltAer ©tuvni bie Blätter tou teu iöäumen cjeiüe^t.

®ev ,,<}iit'tan=®umnier" lag mit feinem tiefblanen ^imme(
milb über t^en Inintldiattirten äBälbern nnt nur tie tal^len

g-elter fervietljen bie iueit t5ovgevürfte 3;al}ve»',eit. ©inei

tiefer Xtjä(er, t>on al'en Seiten tnrd) »ibgeftufte kicalbete

^LHjenyu^c geberft, ,^ie^t fid) ton ber füfctidiften Biegung
be§ !Ienncffee--9v;oer nad) Sllabania l^inein, unb wen fein

Sieifeglücf einmal ljinburd)gefn()rt l}at, bem fd)annbet baS

üppige !i'anbfd)aft'obi(b, in ba§ ber mcnfdüidie 9ieid)tl)um über-

all feine Spuren eingeftreut, fo baib nidit reiebcr auö ber

(Seele. Sc lueit tai 'iuge ton ber gut diauffirten ^aupl=

ftraf,e abfdiroeifen fann, trifft e?^ überall auf luei^e, au8

bem fie umgebenben ühnin bertcrleuAtenbe 33iUa'^, fämmt*
üd) au^? Stein im italieuifriien Sthle gebaut unb ton au8=

gcbeljnten ökrtenanlagen umgebeu. Qi flnb bie 2Bof;nl)äufer

ber "^^flau^er, bie l)ier bnrdigängig mit tiel gri^f^crem ®e=
fdunarf il)ren >}ieidUl)um '^eigen, ale! in irgenb einem anbern

jtl^eile be^ fübiteftlirbeu l'anbeö.

Ungefäl)r eine 9Jfeile feitiüärtS bcu ber ^auptftraf^c unb
etwa ^et)n »om Sieueffeefluffe entfernt, lag eine biefer 53il=

lao ',n.MfdKn rem imniergrnnenben SBätbduni, baei fie um-
gab, wie eine '\>txU im 93coofe. Sin breiter t^n Säuleu
getragener ^^'•n'til'o umgab ba§ gan^e ^au6, auf ben fid) an

SteUe ber ?5'«"[ifi' breite, burd) grüne 3alouficu gefd)ül^te

@ladtt}üren öffneten. 9icd)t'ö unb linfö jeigten fid) beim

Eintritt in bie ^alle geräumige, mit allem l^u^'uö au§geftat=
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tetc "ipattor? unb ber ^öücf buvd) bie ipintertl^üv fiel über

einen mit StieS beftreuteu ']51al3 me^ auf ein große'? au§

SDra^t angefertigtes SJcgeUjauS, in beni fid) alle ©orten t>on

©eflügel uml^ertummeUen. ©in gefattelteö 3io§ ftanb Jel^t,

an einen 53anm gebunben, in ber dl'di)^ beffclben.

Sn einem ber grontpavlor^^ faß eine junge, bleid)e 3)amc

im ©cftaufelftuble unb for iljr, fid) ungenirt auf ben ipin^

terbeinen eineS (Stul)(e§ n^iegenb, ein 'ÜJJann im ^ituögange

ber 3>^''^"5'ä2^'/ beffen Stnjug unb ^Bewegungen man eö an=

fa^, bap er bie öftUAen ipauptftäcte gefeben.

„(Sie finb ein Äinb, ^dice!" jagte er fo eben unb fubr

mit ber ^anb ujd) bem 9}tunbe, al§ luoUe er ein ©a^nen
toerbergen. ,,Qd) ^be Sie vjeliebt, fe^r geliebt, aber eS

n?ar benncd) tetn ©efü^l für bie (Siuigfett. äöedifet fommen

in nnß, obn: baf; mir etmaS ba^u ttjun. 3d) bin taum aug

bem Dften ^nrüd unb ftatte ö^nen fd)on meinen $cfnd)

ab", fubr er mit einem l'ädjetn fort, Kiö einen bii^^idien

3ug um feinen ^JOiunb legte, ,,fönnen ©ie nod) mcbr 5Inf=

nterffamfeit verlangen?"

®aö ?Dtät>d)en fAlng ein große« bunfleö ^iluge ;,u bem
üiebenbeu auf. „3* fenne ©ie, §enrl), id) fenne 3brc
gan^e Sdileditigfeit unb bod) ^winge id) mid) oft, nid)t ba=

van -^u glauben. 2)?einettt)egen fint ©ie bod) beute nid)t

]^iert)er gefonunen", fubr fie mit einem i^id)ten ßittern in

ber ©timme fort, ,,'mai ift beun alfo ber eigentliAe @runb
Sbreg 33e)ud)eS?"

2)er 9}fann bellte nur ju Anfang il)rer üiebe einen ißltd

in ibr 3lnge geit>orfen unb e§ bann oermieben. -öe^t fpraug

er t>on feinem ©tubte auf unb ging, mie mit einem (änt=

fd)luffe nid)t gan5 fertig, .^meimal baS 3i"""2r auf unb ai\

„^lice", fagte er enblicb, an einer ber ©laötbitren fteben

bleibeuD unb inö ?5reic fcbanenb, „id) braud)e etmaö ®elb,

fönuen ©ie mir einiget geben?"

2(lice fab rafd) auf unb fanf bann, ivie »on aller

<S).Mnntraft »erlaffen, in fid) ^ufammen. „3d) b^^''^ ^^i"

©elr, 9)h-. 33afer", eninberte fie langfam, ,,33ater tommt

erft näd)ftc 2Bod)e ,5urüd unb id) b^ibe !aum genug, um
unfere ^lu^gaben ^u beftreiteu."
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,,(Ste iDcvbcn bod) ttelletd)t ttmcii l^ciben, Mi% '^^loxion,

tüenu i^ *3ie bavuni bitte!" erruiberte er, ot)ne feine <BttU
luiivj ^u oeränbcvn.

„3fci) \)ciht ni^tö, lüie id) 3t)nen fa^te!"

„Ober it)ert>en für bie Apauöbebürfniffc fic^ anbermärtd
etmaä aufd)v'iffen tonnen."

„3c^ fann nid)t, oljne mic^ attetlei ^Jermutl^un^en au8=

„Keffer un^eijrünbete 5iJerniutt)unjjen, als ^e^rünbeteS

@erece!"
^aö 9)iabdien fuljr im '5d)au!elftnl)le in bie ^ö^e wie

oon einer Schlange geftodjen. „ipenrl)", fagte fie, fid) tob=

tenbla^ erl;ebenb, „A2)cnrl), Sie [inb ein Xenfet!"

„äßarum benii nun gleich ein Jeufel?" fagte er, fic^

mit bem fvüljeren l)äfjlid)en i^äd)e(n umbreljcnb. „Sagen
Sie, %i'Kt, I)aben Sie mid) nid)t frül^er oft genug einen

(Sngel genannt, unb jel^t, meil id) einen fleinen not^wenbi^

gen !l'iebc\<Dienft oon 3l)nen fovbere, mu^ id) fo »eränbert

fein?"

„^ber id) fann bod) nid)t, id) iüeif3 nid)t einmat ben

geringften ii^orroanb, ®e(b irgenbmo ^n oertangen."

iöafev jucfte' bie 'Jld))e(n. „^ie Sie luoUen, 2)ii^ ^Dior=

ton!" fagte er talt unb ging nad) bem Slnögange.

^Deö ä)täDd)Äit^ ^2Ingen folgten i^m weit aufgeriffen.

„^enr^!" rief fie, atö er ol)ne äi^iJ^^'" ^i« %i)üx öffnete.

„9Jh§ ä)fortüu?" enutberte er, fid) l^alb umbre£)enb. Sie

marf einen '-ölid öoUer '^llugft in fein ei^falteö @efid)t, bann

lie§ fie ben itopf finfen, ging lanfam nad) einem eleganten

Sc^reibtifd)e, ber an ber 4ßanb be«( 3""'"^^'^ ftanb, nat)m

ein filberneä '^Portemonnaie l)erauö unb legte eö obenauf.

Ol)ne nad) bem '^ilnn^efenben einen ^lid jn t^un, beutete

fie mit ber ^anb barauf, fiel bann in ben Sd)autelftu^(

unb fd)lug beibe §änbe cor baö ©efic^t. 53afer trat in

baS 3i'"'"2^' 3urüd unD fd)lof3 bie Xt)üre. „3fd) bitte Sie,

Sltice", fagte er, „mad)en Sie mir feine Scene; id) tcill

fein @elb i>on 3f)nen er))reffen, foubern eS freunblic^ öon
3l)nen erl)alten Ijaben. 3d) habt 3t)ncn lueber mit ettoaö

gebrot)t, no(^ ein unfd^öneö 2Bort gefagt, merfen Sie baö
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roo^t, 2I(ice, xdf );)aiit ®ie nur gebeten, kommen ©te unb
geben Sie e§ mir in einer ^Irt, rote eö unter fo guten ^reun=

t)cn, tuie ifir gewefen [inb, (3tt)I ift."

ÜDai^ ^ät>d)en jucfte wie unter üer^ttenem <öd)lud)5en

gufamuien. „9Jet)nien Sie, bort liegt t^'\ fagte fie entließ

(angfam, „akr tobten «Sie niid) nidbt nod>."

^afer \al) einen ^ugenblicf fcfiarf prüfenb anf [ie, ^ucfte

bann bie 2ld)le(n unb leerte baS '^Portemonnaie, jebe 33anf=

note gtatt (egeiib, [ie turc6^ät;(enb unb forgfältig in fein

2;a|cf)eutnid) [tecfenb. „3d) banfe oorläufig, 2{(ice!" fagte

er bann unb »erließ baö 3"^ini2^"' "^^^ ^^ f^i" 13ferb auf

bem ^interptat^e Icöbaut, fani üon fcer (Seite beS '^ortico

^er, auf ben fid) ein',e(ne mit 3faIoufien gefd)(offene ®lag=

tl)üren t-e^i '^arlorä i5ffneten, ben !öater eben t»er(affen, ein

unter ber i'aft feinet £'aften§ gebücfter alter "^ebtar unb
ging otjne aufzuleben nad) ben §ütten ber Sdjroarjen ,zu,

bie einige ^unbert Sdu'itte l)inter t^em §aufe i^ren Einfang

nahmen.
Sine l^albe 3)?eile weiter ßcm ©ebirge ^u, aber näljer

bem ^luffe, lag auf einer tS'rböbung ein jroeiteö l'anbljauö,

baö faunt mit bem jDad)e über ben i^'ran^ i>on Sid^en, ber

bie untere ipälfte beö ipügelö einfäumte, l)erauöfa^. dlad)

tiiefem ßid^enfdnnud trug eS aud) feinen 9Jamen: Oaflea.

Äaum bunbert SAritte baljinter, roo et^ lieber t^alabroärt§

hi§ ju einem h-t^ftallftaren @ebirgöbad)e ging, ftanben bie

9?egerbütten, ein fleinet ®crf bilbent), über ben ganzen

Slbbang binjjeftreut, febe „§ütte" mit einem eingebrannten

''^ta^e, in bem fid) Sd)rceine unb oft ein ganzes ^otf ^t-

berßie^ bei^ui"trieben, unt einem (i^emüfegarten »erfeben.

S)em fcemtien 23efd)auer, ber l)inburd)it)anbelte, fiel ^uerft

bie eigentbümlid)e Ordnung unb Sauberfeit auf, bie ü6er=

all bert>ortrat; tie tleinen ^päufer, obgleid) nur au^? rc^en

Stämmen aufgebaut, Ijcitttn fpiegelflare genfter, oft mit

iöorbängen öerfel)en, unb bier unD ba ranften fid) au^er=

l^alb immergrüne Sdilingpflan^en baran bi^ ^um "^adK
empor; bie (Sin^äunungen oerrietf)en eine forgfame Unter=

Haltung unb roo an einjelnen -^lä^en bie offene X^üre einen

©inblid in« -Önnere ber .t>ütten geftattete, traf ba§ Slugc
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auf ein |aubeie'3 Söett unb an oteten Orten auf alte, aber

veingeljaitene 5ußteppid)e.

$)aö ^ISenb^unfel wcix )d)ün Ijeretn^ebrocften, a{§ .^lüifc^en

ben 9?egev()ütten l;ert)ov ein Ijol^ev, ftattli(f)ev SJJann beni

8anbl)aufe ytvitt. 5l(ö er einen ber l^intern Seitenflücjet

beffelben, luovin J^üd)e, 2Baf(^l)au3 unb bie 3Jcvvat^Ötam=

niern fid) kfanben, evreidit ^atte, l)ie(t er baS '^ferb an
unb faf) fd)arf nad) einem ©e^enftanbe l^inter Dem ^aufe.
„233er ift l)ier?" rief er na^ einer furzen 2ßei(e. jDie @e=
ftatt eineö iuns^en fd)lanfen <3d)n)ar5en näljertc fic^. „3d)
bin'8, 9)h-. öUioi — ßäfar!" fagte er unb nafjm bie

Tlüigi ab.

„(5o? 2ßea, aie fte^t bie @ef^id)tc? 6tft bu mit Sa-
ra^ int klaren? 3d) ma^ 'ocii Äperumfd)(eid)en t)ier am
^aufe bei dlad)t nidit ^erne leiren. 9J?ad)t eure ©acfee

tur^ ab, bann will id) mit beinern ^errn ir^jenb ein ^rran=
^ement treffen, baf; er bid) mir abtritt unb tljr fi^nnt' euren

^au'Sbalt mit einanber anfaus^en."

„53itte, 9Jiafter, fein ®ie nid)t bijfe auf mic^, aber bie

(Sarai) ift feit ad)t Xa^en nid)t met^r l^erauggefommen unb
id) Ijabi nid)t mit il)r reben fi>nnen.'"

„®o? (Seit) ihr bcnn nid)t oorl^er mit einanber etn=

werftanben gewefeu?"

„3d) bad)te fo, 9)Jafter!"

„Söell, ba^ näd)tlid)e ^erumftreid)en taugt nid)tä, bie

©ac^e muf^ ',n einem (Sube fommen. @el; jet5t ^eim, (5ä=

far, id) merbe mit bem 3)?ät'd)en reben unb morgen 2(benb

fotl fic bir felbft !öefd)eib geben."

„^anf 3t;nen taufenD 3}?a(, a)i\ifter!" unb mit_ einem

Sprunge war ber ®d)War5e über bie näd)fte Gin^äunung
unb terfd)a\inD im 2)unfeln. (SÜiot wanDte fic^ nad) ben

(Ställen, rao i^m ein ^JJeger ba8 '^ferb abnal)m unb ging

fobann bem ipaufe ',u.

3n einem 3in'niev ^e^ obern (Stod3 befanben fid) n3äf)=

renbbem ;^iüei 9J?äDdien, i?ie ein eigentf)ümlidie§ ©enrcbtlb

geboten 'Ratten. 3)aö eine, frifd) wie eine aufbred)enbe 9?o=

fentnoeipe, lag an bem geöffneten i5enfter nad)Iäffig im

(Sd)autetftu^Ie unb wiegte fic^, bie (Spieen ber beibcn fleinen
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gü^c axi\ einen gepolfterten ©^entel äcftüt^t, (an^^fam vücf*

unD »ovirävtö. ©ie toar I)atb entfleitiet mit) tie fanm ent-

n^icfetten (formen iDuvben nur letd)t bnvd) einen tiiinnen

©tjanjt üerbeift. 2tn fceni ^eväunüoien von dJlaxmox ein=

gefaf^ten Äamine, in lueUteni tro^ be^ nülDen 'ätbentiö ein

Vrafjetnbeii i^tucx bvvinnte, ftant» tai^ andere 9Jt\it)d)en, nnt)

fcer i*id)t|d)ein brad) fid) in einem ebenl)oI^fd)n)ar,en ®e[id)te,

baS tvüt^beni bie flave 9iötl)e be§ auffteii^enben ^InteiS er=

fennen lte§. !Dev Heine 9J?unb wax taiim mehr auf^eiüor=

fen, a(§ erforbevüd) loav, nm bent @e[id)te einen pifvinten

(5l)araher ju ^eben, bent t>ie abjjeftnmpfte aber jierliAe dla]t

unb X:>k bli^jenben fd^marjen %\xj,tn üollfonunen entfpvac^en.

(Sine bfette Sd}oo|iade l'Aloß, bie ooUen formen ab.^eic^«

''nenb, fnapp um eine S^aiUe, bie ben -JJeib mand)er ^aion^
baute erregt ^aben anirbe unb luie [ie )o baftanb, ben einen

5trm auf ba3 Äaminfinu^ gelernt unb mit bem anbern ein

rcei^eS Diecjligee Ijaltenb, lag eine iiHtnbevfame ©vajie in

i^rer ©teüung, bie fid) inbeffen bei ben meiften in ben ($a=

milien ber äöei^en er^^ogenen Apauöfflaoen von ebterer 9iace

IjerauSbilbet. jDie iöeleud)tung beö 3^'""''^^'^ Ö^'^ä ""^ ^'^^

bem l^elllobernben ^ol^feuer im ilamin auö.

,/ö ift {)übfd) im Dften, (Sarai; !" fagte foebeu baä 9)iäb-

d)en im (£d}aufelftub(e, ,,üie( '^xad)t unt» äuBerUAe §err=

üc^Jeit, aber mir ift eö immer fc fteif üorgefommen, wie

auf einem ^aubenftocf '5ur ®d)au au^gcfteüt; id) bin frol;, baß
mic^ ^ater fo bail^ lüieber geholt (jat, id) gebe unfern roax=

nien ^immel unb unfer grüneS Datlea nid)t für ben ganjen

Dfteu l)in."'

,,2Iber, Wi^ (Sllen, giebt'S nid)t eine ganje 3}?enge fei=

uer Ferren bort, wie mir ein paar im @lobe=ipotel in ber

<Stabt fallen, alö ®ie mxM famen? ober ioie — Tlx.

33ater?"

„a)h. S3afer, pa()!" fagte bie Srftere unb häufelte in

nac^iäfftger @eringfd)ä^ung bie l^ippe, „du t)aft bod) fonft

einen befferen ®efd)mad, ©arat)! — Unb roaö baben mid)

benu Die Ferren im Dften geflimmert? 3d) l)abe faum ein

'^aar ju ®efid)te befommen. Unb bu foUteft lieber an ben
armen Säfar benfen, al§ üon folc^en fingen fc^rca^en!"
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„däfar, pal^!'' cnribcrtc bic ©djmarjc mit aufgemovfener
Oberlippe.

„^hin?" fragte etlen, fid) \)alb aufrid)tenb, „'ö ift bod^

^ÜeS jroifc^cn (Sud) in Ort>uung?"
„3d) »eiß uc6 gav nidit!"

„jDu bift ba§ launigfte IDing!" lad)te bie 3Inbcre auf,

„aber ber arme Oiunge t^ut mir leib!"

jDie (Sd)tDar^e fal) nur mit oer^ogenem äKunbe inS ^eucr.

(äö pod)te an t>te 3ii"»tert^ür. ,,i£aral) foU ju ÜÄr.

(Süiot fommen, ipenn fie üon 9JJiß (£üen nid)t raeljr ge=

braucht luirl»!" flang e8 binburd); unb ©arab warf i^rer

jungen iperrin baö l)iegligee über, oertaufd)te beren »©tiefer

tctten mit meicben (Sammtid)uben unb ließ fie allein.

2)h'. ßlliot faf^ in bem erleud)teten „iöibliotbe^jimmer",

ba§ aber nur ein tletneö 9iegat üoU ^üd)er auf^uweifcn

botte unb turd) ben Dort befint'lid)en (5d)reibtild) fammt
einer 3J?enge umberliegenber '^^apiere eber ben (Jbarafter

eines ®efd)äftö^,immer§ jetgte, am g-euer unb laö in einer

3eitung al8 (Sarab eintrat.

„tomm t)er, 9)?äbd}en", fagte er, „tüie [tebt'ö mit c>em

(Jäfar? id) njitl tic ^ad)t ju <i-nbe baben!"
„3d) xciü. ibn-ntd)t, ©ir!"
„<2o, maß ift benn bie Urfad)e auf einmal?"
„3d) mag ibn nid)t!"

,

„(Sut, wie tu lüillft, (Sarab! aber merf auf. !3)u bift

burd) SUen üeriDÖbnt uni: baft Kapricen, mebr al8 mir lieb

ift. (Srft max (Säfar "illLleg unb C£tlen quälte mid}, ibn j^u

faufen, bamit ibr bier ytiammenleben tonntet — je^t, too

id) bereit bin, loillft ßu ibn n.net>er nid)t. .'piJr' an! 33ei

beiner näd)ften l^iebfcbaft mag betu neuer '3d)a(3 feben, baf?

fein ^perr bid) tauft, bann werbe id) für (SUen ein anöereS

9}Mtd)cn finben, cbgleid) tu mit ibr aufgcmadifen bift."

(är fab forfcbenb in ibr @efid)t, aber feine 'Diiene oer=

50g fid) bert.

„'» ift mir ^tlei^ red}t, 8ir!" fagte fie falt.

„3)u tannft geben!"

©aS 9}iäb(ien ferlief^ ba§ ©cmad), blieb aber plö^lid)

an ber offenen ^intertbüre teS ^aufeö, bie fie paffirte.
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f)orAenb fteljen. ©ie )at) ftd) üorfiditi^ um, ftcrfte Ijterauf

ben i?o^>f l)inau§, einen [^"äljenben ^licf um^errocvfcnb, unb

fd)(üpfte bann an bem ^aufe l^in^leitenb in bie ©unfel^ett

i)inein.

SÜiot fd)(ng [eine 3£ituni5 ",ufammen, ^ünbete ein öic^t

an nnb je^^te fid) bann an [einen ^(rbeitfStifd), Iantj[am bie

33lättev eine^ bort (ie^enben S^bntclnid^eö um[d)(agenb unb

üfcerfd)anenb. ^x wcix ncdi nidU (anije baniit be|d)ä[tigt,

aU t^CL^ ©efidjt einer alten Dieijevin buvd) bie C5ei>[[netc

%i)üx l^crein|al). „9Jia[ter", [agte fie, „ber alte 3[aac lä§t

fragen, cb er ^ier über dU6)t bleiben fönnte."

„®ie6 ihm orbentlid) ^n e[[en, ^-lora", ermibette (Slliot,

,,unb [a^e it)ni, id) niödite at^bann ncÄ ein paar 2Bortc

mit iljm [precfien.'"

„®e^e[[en bat er [d)on, 8ir!"
„•^Iba! Unb eud) and) [dien bie 2;a[d)cn aufggeteert!"

,,'^lod) nidit gan'v 'Bix", fid)erte bie Siegerin, ,,aber er

Ibätte red)t [d)i>ne ^ijadien [ür 2ßeibnad)ten, läßt er bem
äKafter jagen."

,,'» ift id)on gut, er [oU b^^ein fommen,"
^lad) hix]tx 3cit trat mit einem 33üdling ein alter

2)iann mit grauem ißarte inö 3ittit"^^"' be[[en ^iiQt ben

öuben nid^t ücrfennen liej^en. (SUtct ftanb auf, rüdte einen

(£tubl ane ivencr unb beutete bem Eingetretenen an, ^^3la^

ut nebmen. ,,3Bell, 3[aac, luie fte^t'S?" [agte er, al8 bie[er

feinem SBinfe gefolgt n^ar.

„SÖefl, (£ir, '? @elb ift rar, ober ©ie fönnen b^^en,

ir^aö (£i£ verlangten, idi b^^^' i)ivitt erft 9hd)ricbt befommen;
fobalt» <C'k bie "Rapiere fertig f)aben, n?erbe id) forgcn, ba§

aud) ta» @eli> ba ift."

,,©0!" eninberte Der ':}3flan5er unb ftügte ben Äopf in

biei^anb, ,,'0 ift ein fdilinnue^ 3)ing, fd)on auf bie näd)fte

(Srnte IciS borgen ^^u muffen, unb befcmmen Unr ein fd)led)=

teö %\hx für bie !i3anmn)DÜe, fo fit3t man nod) weiter brin."

©er 3ube ^udie bie ^lAfeln. „2Öa§ bilft'ä? wo fiel

©elt- fortgebt nnb feiu't^ gleid) aneber jufliept, fommt einmal

eine Älenune."

(Stiiot fubr mit ber §anb über baö ©eficbt. „3(^ mu§



42

tai für bic 3"^u"ft änbern", faijte er nad) einer furzen

^aufe. „2Bte [teljt'8 mit bem jungen 9J?eni'd)en, 3|"aac, r»ün

bem 31)r mir fagtet?"

„(Sr lüirb ju 2öeil)nad)ten Ijier fein, luie ©ie'ö iüünid)=

ten, 0ir, unb id) benJc, wir merben nad)i)er n)ol)l fein @e=

fc^äft njeiter mit einanber .^^u mad)en I)aben; bei 3il)nen

fcraud)t'iS eben nur ein biöd)en 'Jliifpaffeu unb ein bi§d)en

Orbnung im ^uc^c, bann ift '2lüe8 lüieber im ©eleife."

„9)iad)t 3t)r oiete fo(d)er ®e(bgefd}äfte Ijier ^crum,

3faac?"
„3d) l)abe ein fd)led)teö @ebäd)tni§, ©ir, aber cö fann

\vo\){ id)on paffiren, baf? (i'iner a(^ ein reidjcr Ü)Jaun gilt,

ben Summer mit [einen l'abieß in «Saratoga unb anberen

Säbern ',ubringt, inet @elb au^giebt unb bod) bie (ärnte

auf brei 3at)re binauji nidjt meljr fein eigen ift. ©ie brau-

dien fid) nnfer fet^igeö @efd)äft nid)t ',n iperjen ;^u nel)men."

„Sagt einmal, 3ifavic, 3^r pebelt.bod) uid)t um ßuer

^eben ^u niad)en?"

®er 3ube ^ucfte roieber bie 5ld)feln. „2Barum reiten

Sie oft bcn jviu'^en Sag auf 3()rer g-arm l)erum, fd)iüit|en

unb tommen ]c- idunut^ig beim, une ber ärgfte Üiigger? 'ä

gel)ört2lüeS snui Vcbcu mad)en, wenn @iner ein (Sefd}äft l)at."

,,©onft waö llicue^!, ^faac?"
„3d) lüotlte nur nod) fagen, Sir, eö treibt fid) ein ücr=

teufelt biffiger ^nd)i ^ier (;erum; id) fat) l)eute erft ein

lüuuberfdbiJueS §ul)u, baS ',wifd)eu feinen 3^'i'J"^" S^^Ppelte,

unb wenn id) nid)t gauj fa(fd) bin, fd)Ieid)t er aud) um
3^reu ^ül^nerftatl, Sir."

(Stliüt ^atte ben Sto^jf get;obeu. „äßag ift baß? fpred)t

bcutlid)!"

3faac fd)üttelte ben topf. „9)iau foll taQ 2Bilb nid)t

fd)eu mad)en, wenn mau'8 fangen will, ic^ ^abe felber nod)

eine fleine 3^ed)nung mit il)m. M) wollte 3^neu nur fagen,

Sir, ba^ Sie bie ^ugen offen Italien, "älber", ful)r er fort

unb ftaub auf, „fann id) 3!l)nen nid)t etwaS üon S^\x2,tr\,

!i;üd)ern, 33änbern unb billigen Sd)mudfac^eu für bie 2Bei^=

nad)ten oerfaufeu, Sir?"
„3}iorgen frü^! meine Sllen mag auöfud)en, waß fic an
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bte (3d)tüav^en üev)"c()enten wiü. Slber n)enn 5^r irgeuDWo

etroa^ Unved)teö gefe^en Ijabt, fo icäve mir'd lieber, 3tt>r

fpväc^et beutlid}."

„(5ö it»ar an einem anbevn '^Pla^e, t»o id} bag $u^n
jap^^eln fai)'', ermibcrte ber "peblar, „unb fo tann id) eben

nic^t'? rceitev fa^en, aU galten (Sie 2Bad)e am eigenen ^ü;^»

nerftall. @nte ^JJad)t, ©ir, — Bio mov^en frü^!"

3tt)citeg ta^ttcl.

@titc (S:ptcII)öUe im ^tntertvalte.

3)er jtenneffee^üiitev ftvömt luäljvenb be^ fuvjen 'äh-

fted^er^, ben er nad) 'ällabama mad)t, jwi)d)en bemalbeten

^öljen ^in, bie [teil in bag Q'^upt^ett abfallen nnb jelbft für

bie ^ctjftationen ber "^ampffdnffe überall nur bie fd)ted)=

tefte 23equemlid)feit bieten, ipier nnb ba minbet [id) n)ot)t

ein g-u^rceg burd) ba3 Unterljolj be^S Ufer^S hinauf, ber

aber eben nur üon einzelnen ''D?enfd)en evtlommen luerben

fann. %n einem biefer 'Jlnlegeptä^e ber 33oote mar inbeffen

baö Ufer näd)ft bem i5luffe geebnet unb mit einer 2lrt bö^erner

Plattform »erfe^en unb ber aufmärtS fütjrenbe 3ßeg in ber

2ln{)Dl)e fo aui?j]eftcd)en, t>ii^ er felbft .in ber S)nnfell)eit bei

einiger 33crfic^t nur menige (i2d)iinerigteiten bieten fonnte.

Stuf bent Stamme beö Uferd angelangt, mant» er fid) in ben

SBalb l)inein unb lief eine l)albe äJieile weiter in eine jienis

lid) gut unterhaltene «Strafe, mie fie bort nad) ben lanb=

einmärtg liegcnten ^-armen führen, ipier ftanb, etma l)un»

bert <8^ritt con bem auömünbenben §uf?meg entfernt, eine

mettergraue Jiafern, l)alb am3 ro^en ©ebirgöfteinen, ^Ib
auö i^ol^ erbaut, aber augenfdjeinlid) btd)t nnb feft; an
bem ücrfpringenben, unt>ermeiblid)en ''^ortico tjing ein ifaih

erlofdieneS iSd)ilb „'ißoftDffice" unb ein 33licf in bie offene

^auöt^ür jeigte einen i'abentifc^, l)inter bem CaS mit ^lafd)en,

haften unb 3et)nerlei SlHer^anb befehle 9^egal bie „@rocert)"
»erriet^. (So tuar ein tü^tcr S:ag unb baö geuer ton jmei
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!^at6en Saumftämmen toberte in beni riefiijen Äamine, cor

bem yix>tx SJJänner fafecn, bte ij^rer äußeren moberneu @r»
fdieinung nad) burdbviu^^ nid)t in il^re Uni^ebuncjen t)inctn=

paßten. ®cr ßine faattc fid} brei Stühle jafammengeriidt,

TOoton er ^a^ei mit feinen ^üßen bebedte unb, fic^ auf ben

britten hinüber (cgenb, ben 9iauc^ einer Sigarre in bie Suft

Uk§. !Der '3tnbcre faß, ben Äopf in beiben ^änben auf

bie 5?nie ^eftüt^^t unb fal) ing geuer.

„®iefct'8 icaS 9ieue8?" begann ber Srfte unb [tieß eine

9?aud)n)oIfe for fid), „id) muf? el^rltd) gefte^en, baf? Dor=

läufig bag lileben t)ier verteufelt tan anteilig ift unb baß mir

bie li'eibenfdiaftlid)fcit ber i^eute burd)aug uidit niunben rniü.

®er ©enjinn ftel}t in gar teinem ^ert)ältniß ^u ber ®c=

fa^r. 2Bie ftel)en benn bie übrigen ^Iftien?"

jDer ^ugerebete rid)tete fid) auf. „9tur SJorfic^t unb

©cbulb, (Seifert!" fagte er mit gebämpfter, (Stimme unb

iDarf einen i3lid burd) ben 9iaum.' „ü^ gef)t %Üc9 in ttn

ipauptfad)en lüie e8 foü. (Sine ©elbquelic, auf bie id) tjier

fidier red)nete, fängt freilid) an ,^u terfiegen — id) mag
ben Strid nid)t ^u arg fpannen unb baß 'DJiäbc^en ju einem

üJer',iveiflunggfd)ritte treiben, ber mir baß ganj^c «Spiel t>er=

berbeu möd)te — fobatb n.Mr aber biev '3lc<e fagen, werbe

icb nod) ben letzten 9?eft tjeraußl^elen, ber tann gerabe jur

rechten ^dt fommt."
„Qu, aber bie ipauptfad)e?" iriebert)oIte (Seifert, fic^

nadiläffig auf bem (Stuhle fd^aufelnf.

„jDer Sintere redte beibe '^rme ton fid) unb fprang auf.

„'g fönute SlUeß beinabe in Drbnung fein", fagte er bann,

nä^er ^u feinem ©efäbrten tretenb, ,,bie Heine fd)tt3arje

^a<3e auf (£-lliot'g g-arm \)aht id) am ^aten, fie ge^t mit

mir nad) bem ^JJorben, id) b^i^'^itbe fie bort unb fie anrb

SJJiftreß — unb breien ton i^ren 23rübern, ftraffe Sungenß,

bie aenigftenß il^re taufcut 3)otlarö 3eber loertt) finc, :^at

fte fd)on fo üiel r>on t)en iperrUd)feiten 5)Je\ü=9)orlg, lüo fie

Slüe iperren fein merben, er^^äbtt, baß bie ebenfalls auf ben

erften "j^fiff bereit finb."

(Seifert l^atte fid^ I)Dr(^eub üorrcärtg gebogen. „Unb
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fSlx. 33ater Ijeiratljet tie ©ditcar^e unt> fie glaubt fca3?"

rief er je^t, ein fcbaÜenteS ©eläc^tev auffcblagent».

„35Drfi(i)t!" mat)ute t>er (Srftere, mit bev ^anb icintcnb,

„roarum fofl fie'ö nid)t glauben? ic^ l^abe noc^ nie clegan«

tere unb ti^&) fc toUe formen im ^vme getialten, als

bie ibvigen unb fie xvdv., njaS in i^r fterft. (Sie fann i^re

1500 2)oÜavv beim ^erfaufe einbringen."

,,-)?un, unb ir'arum benn nid)t üorroärtfg?"

„Gvfteni? braucl)en mx me^r ©elb ^ur 3lnöfül)rung, aU
öjir je^t baben, baö erft ^ufammengebrac^t luerben mu[; unb

jiueitenS —" jagte ^afer innebaltenb, iräbrenb ein 3^9
»on nieberer ^egievbe [icb um feinen 9)?unb legte, , ',it)ei=

tenö miJd^te id) wäbrenb ber ^dt nod) ein anbereö iiJögel^

d)en firre madien, ba'g eben erft, fo frifd) lüie auö bem @i

gefrodjen, iui^ ))Ui: geflogen ift."

„©elbfpefulation?"

„©laube faum, ba<J ä)?äbd}en gebort ;^u einem anbern

(Schlage — fie ift uocb fo unberührt, fo fräftig, unb bod)

)o fdieu, baß e^ mid) in allen ©liebern getitelt t)at, loenn

id) ibr 5U nabe fam. ^dj ro'dxi im ©tanb fie ju ^eiratben",

fubr er fort unb brüdte bic.^anb oor bie ''2lugen^ „wenn
lueiter ni^tö i)ü[it, unb bann wollte id) 3bnen bie (i5d)n)arje

fammt il)ren brei iörübern aU (Sntfcbäbigung gefel^licb jum
@efd)enf mad)en."

„(^d)öner "^^l^in!" errciberte (Seifert unb warf fein (2i=

garrenenbc ing ^cuer, ,,betDunberunggwürbig fogar, wenn
er gelänge, unb id) wollte meine ^efanntfd)aft mit O^nen
unb unfere Steife fegnen. «Sie jagen je^t alfo fd) war^eö

unb wci[;eS SBilb in einem 9ietiere, wie eö fd)eint, wa8
wenigftenS amüfanter ift, alö mein ^erumftreicben, balb in

bem i)Jefte, ba^^ Stabt genannt wirb, balb in allerbano t)er=

borgenen SÖinfeln, mit ber 2lu3fid)t auf ein noc^ längereg

Seben in biefer ilxt tonnten Sie mic^ benn nicbt, als

Partner in bem ©efc^äft, au^ ber ^bwecb§lung wegen, in

eine ober bie anbere jy>iQiitie biev in ber Umaegenb ein=

fübrenj';
o ; bb

„(Seien Sie einmal oernünftig, (Seifert, wenn wir übcr=
l^aupt mitcinanbet weiter arbeiten wollen!" fagte 33afer unb
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jog bie 5Iugenbvaucn jufammen. „3c^ gelte l;ter alö ein

^^[(ait^er auö bem ©üben beö ©taatS; als [oIAer ^abe ic^

mid) le^5tcii ©ommer in (Savatoga an mef)vere ber l)ie[igen

ganiilien, bie bort waren, angefd)(o[fen unb, feit icir ^iert^er

gefommen finb, bie 33efanntfd)aft ernenert. ^Jiemanb ^at

eine 3ibee, ba|3 id) ein 9}iann au§ bem 9?orben bin, ober

bafi ic^ ^u 3^nen in irgenb einer Seyelntng ftel)e, unb fo

unrb ev^ aClein mi>glid), baJ3 mir ein profitable^ (Spiet an
einem Drtc ^ufammenbringen; ©ie I)alten Söiinf unb id)

tann fette l*ente ^er',ujtel)en, roenn eö and) oft nur burA
bie {eingeworfenen Söorte, baf^ id) mir bort bie ^dt »er=

treiben würbe, gefd)iel)t — unb baneben faun id) nod) auf
bie unüerbädjtigfte 2Betfe ben ."pauptprofit au§ ben deinen

5?arteufpie(en madicn — baö einzige „^]3ofer'' gcftern 5lbcnb

ging bi^ auf T)üUarö 200 Ijinauf unb in meine jtafd)c —
wäre id) nid)t eine gan', unocrbäd)tige ']3erfon geWefen, ^ätte

ber @rnnfped)t niemals mit mir angetnüpft.

"

„3Beif^ nid)t, ob er nid)t bod) waiJ merfte!" erroiberte

©eifert, fidi in ben paaren fra^enb, „er t{)at wenigftenö

fo ungeberbig uud wütl^enb nad) feinem iBerlnfte unb Ue^

2Borte fafleu, wie fie fid> im Dften fein anftänbiger (Spie=

ler erlauben würbe."

„3d) b^ibe biefen ©d)lag lieber aliS bie ewig 9tul^igen",

fagte ^af'er, benn bie 3ufd)aucr treten feiten auf (Seite beö

(Speftafe(mad)erö, wäl^renb bie (Stillen, wenn fie üerloren

l^aben, mit Ijalbcn 2ßorten ju ben Slnwefenben ben Spieler

oft für ben ganzen 2(benb i>erbäd)tigen fönnen. 2ßie wir

aber unfere 9cegerfpefulatiou fertig befommen wollen, wenn
wir un^, um ^erbad)t ju üermeiben, nid)t gan5 fern üon
einanber l)alteu, weif? id) aud) nid)t; wenigftenö würbe mein

ganzer itrebit ^um genfer fein, wenn id) Sie, ben fd}on

Ijiemlid) bekannten Spieler, in J'^imilien einfüt)ren wollte."

„3ta, unb wie fange foU beun 3t)re neuefte Spehilation

währen? dJtix fd)eint, wir finb lange genug in biefer @e=^

gcnb, faft t»ier ä)?onate, eine ungeheure 3sit für ein 3n=
cognito, unb id) l^aht ein eigentl;ümlid)eS ©efü^l in mir,

in Sffiorte überfe^t: „9)Jad)' bid) auö bem S^taube!" bo8
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mid) tüeniijfteni^ frül)er niemals t'du\ä}tt, luenn mir meine

©läubicjer anf ber ^pnv luaven."

^afev giu9 einmal vafd) baö ßt^^n'^i" ^uf unb ab.

„2BeÜ", jagte er bann [te!^en BleibenD, „id> l)abc felbft ein

(^e[id)t bemerh, ba§ mir in ber ©egenb nid)t gefäüt. 33i§

\n ^Jtenjaljr mü id) feigen, ob id) meinen fAeuen 53ogel

fangen fann — ben Sllten bet'omme idi bann fd)on; ift n^

nid)tö, fo gel)cn lüir in ber :)Jeuial;r§nad)t an unfer anbereS

SBerf; ba^i ift ber lelMe j^'ciertag ber ©djivarjen, wo baö

55erfd)iinnben einiger bevfelben am atenigften auffällt,"

ißor ber 3^l)iir l;ielt ein g-armer§iüagen, ber g-n^rmann
trat inö .V)anv« unb ',og fid) einen <Stul)l anö gener.

„3Bir feigen nni^ t^ente ^ilbenb!" fagte 33ater nnb fnöipftc

feinen 9icrf ju, „id) madie nod) einen (Witt ju ein paar 33e=

fannten, id) benfe, irnr luerben ooUe ©efeüfd^aft befommen.'"

«Seifert begleitete il)n ',ur jtl;ür. „§aben <Sie ^i)xtn

9?et>olüer bei fid)?" fragte er leife.

„3mmer! n.iec-l)alb benn?"
„3;d) fragte nur — mir gefällt meine «Stimmung l^eutc

burd^anS nid)t."

„(Sie Ijaben n)al)rld)einlid) jn oiet gegeffen, ba§ taugt in

biefen ^Himaten nid)tö; trint'en ©ie ein (:S)iaö l^eißen ::B^iS=

fel)='!}3nnfd), bai^ bringt ©ic in bie ipöl;e."

©eifert judte bie Stdifelit unb iöeibe trennten fid).

(^ö luar gegen fieben lll)r SIbenbS, alö fid) bie „@ro=
cert)'""^ mit aUertjant" ©äften ,5n füllen begann. (Sinjelnc

9?eiter famen an, meift von ber ©eite ber ©traße, iüeld)e

ins innere be§ (5Duntt)'S führte; aber aud) auf bem ^n^-
tvege fon ber gluf^feite fd)ritten mel)rere 9)iänner ber Za=
üerne ju. Unten auf bem oom SOconbe beglän^ten Sßaffer

lag ein 58oot au^: Ufer gefettet. -Ön ber ©rocert), bie nur
»on bem praffclnten geuer nnb einem 2;atglid)t auf bem
l'abentifdie erleud)tct War, fa^ )d)ün ein ilveiö öon SJiännern

fd)iveigenb um baw Äantin, t'aum ba§ l^ier unb ba eine furje

träge grage unb eine eben fo träge ^Jtntnjort bie ©tiüe
unterbrad^ unb nur ber Sabarfcifaft, ber in 3^i^ifd)enräumen
aug bem 9)cunbe ber SOleiften iuS i^euer gefpril^t luurbe,

brad)te ein regelmäf3igei? ©eräufd) ^ercor. 3)ie S^teibung
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fämmtüdKr 5{nt»e)enben, bei ber me^r ble ^equemüdjfeit,

aU ber ocftnitt beobad^tet lüovtcn, üerviet^ bte l'vtnt>6en)o]^=

ncr, bod) mii"d)ten j'id^ bei fielen aud) S^ieibun^Sftüde ber

mobernen 2Be(t in fouDcrbarer 3"I^ii""i2nftelIuna mit ber

^interttjalbötrad)! — fdjioarjer ^'rad uub in bie Stiefel ge-

ftedte grobe ^o)en, ^oi)er fc^marjer i^ut mib iöatermörber

über einem ^erjauften blanwollenen 9iüdc; bod) na^m bie

fidjere, lelbftberou^te Spaltung iebeß !i'äd)erlid>e üon ifjrer

ßrj'c^einnng. X>ann nnb irann ertjob fid) einer ber ^nn)e=

fenben unb üerfc^manb burd) eine t;i)eitentt}ür, bem nad)

furjeni 3'V'|ct)eitvanm ein ^nberer folgte, bod) ronrben bie

leer geworbenen ""^^lä^e immer balb roieber burc^ nene %n=
fÖmmlinge eingenommen, ^n einer tide im ipalbbun!e(

^otte ein Wlann mit grauem 23arte ''^ia^ genommen unb
lie^ bie kleinen ''2lugen unter ten grauen buld)igen '2Iugen=

brauen l^ertoor über bie '2lniDe|enben laufen. iSin faben=

fc^einigeö Äleibung'oftürf, tjalb ^cidc, tjalb 9iod, ein ''^aar

grobe l'einroanbljofcn, fdjmere <Sd)ube unb ein l^eller aber

abgetragener «^iljljut mit breiter Ä'rempe mad)ten feinen ''^In^

jug auiS; bie breiten ©djultern geigten Jfraft an, roollten

aber nid)t mit ber gebüdten ©tetlnng, in n)eld)er ber 'Hiann

im 2ÖinfeI fa^, Ijarmoniren. ^JJeben fid) l)atte er einen ^^eb»

lorfaften mit Tragriemen unb oielfadien (5d)ublaben, wie

fie im SBeften gebräud)lid) finb, unb einen fd)n)eren @tod
ftet)en. ©r b^itte »od) nid)t lange feinen i£i^ eingenommen,

als brei 9J?änner laut fpred)enb jur jtl)ür l)ereintraten unb

nad) bem !i?abentifd)e gingen. „äBl)iötet)!" rief ber (Sine,

anfAeinenb ber 3üngfte darunter, „'^a^ ift bod) nod) i)ci^

^efte, n)a§ l)ier ^u betommcn ift, id) tonnte l^ente 'älbenb

eine ganje ©allonc vertilgen! ipallot), ©entlemen!" wanbte

er fic^ an bie Uebrigen am ^euer, „<Sie net)men ein &la^
mit?" ©ie 9Jieiften baüon erl)oben fic^ unb ber Sirt^
l)inter bem 2;ifd)e fd)Db (5-lafd)e unb ©läfev l)er. „@utcg
@lüd!" rief ber ßrftere unb ftürjte ein »oüeS @la8 :örannt-

VDein I^inunter, „unb nod) einS!" fuljr er fort, nad) ber

g-lafd)e greifenb, aber eine §anb, meldte i^m auf bie ^d)fel

flopfte, mad)te i^n innehalten. (Sr fal) fic^ um unb \ai) ben

^eblar auö ber (£de hinter \\d}.
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„i^ijunte ic^ ni(^t ymd SBortc mit 3^ncn reben, ©tr?"
fragte biefer.

„3e^t, 2)iann?" eriribcrtc ber ?lnbere, „bic ßcit [c^eint

mir nicht bie kfte, — ift e§ fo etüg?"

,,^&) beute, (Sir, nur jttjei QKinuten."

„äßeü, fo tommt!"
33eibe qiugen inS grcie. „©ie fommen l^ierljer jum

©pielen, 9J^r. 5([ton?" begann bcr ^cblar, „ic^ möd)tc,

©ic t()äten et^ ^eutc nic^t unb gingen lüieber nad) §aufe."
,,iöeim Seufet, atter (Sd)n)erenötl^er, roaö t)abt 3^r (5uc^

behn barum ',u fümmerit? 3ft ba§ 2llle§, ttjaö 3^r mir

fagen lücütet?"

„5)?oc^ ein v^t^iv SBcrte, Wlt. 2lfton. ©ie l^afeen näd>fte

äöodje eine i)Jero=3)orfer -jiote ju beden unb t)eat)ftd)tigen,

fie nid)t '5U ^a^ten, Sic erwarten 3^re neuen Söaaren oon
9'Jere=^J)ort unb gebenfen bann einen oortt}eill)aften 35anterott

5u matf)en — ba^in bat <5ie bloö ba§ ©piet gebrad)t!"

,,Äpatt an, ^'i)x lügt, atter ^atunfe!" fagte ber Rubere,

b(cid) geworben, mit gcbämpfter ©timme unb ful)r mit ber

i'pant) nad) [einer ^ruftta|d)e, aber ein ei|'erner @riff beS

'43eblar8, bem er fid) umfonft ju entjiefjen fud)te, l^ielt

biefe feft.

„|)i3ren «Sie nur nod) ^mei 2Borte, 3Jir. 2l[ton, Ql)X 9te=

ijolter würbe ©ie unnöt{;ig ,^um SDJörber mad)en. -ö^re

D^ew=-3)orfer 2ßaaren werben nid)t tommen — barin ^abcn
©ie fid) üerrecbnet" — ber 23it?erftaub gegen bie ipanb be8

^ebtarö erftarb •— „irf» bin Ot^r greunb, folgen <Sie mir
unb (äffen Sie ba§ Spiel; Sie ^aben geftern üiel verloren,

würben aber freute nod) mel;r oerlieren ; bei orbentlid)er '2ln=

ftrengung fönneu Sie jeljt nod) baö ®e(b für bie 2lott auf«

treiben, — be'ja^len (Sie unb bleiben (Sie ein el)rüc^er

SJiann, bann fann fic^ aud) 3ft)r Slrebit im Dften wieber=

i^erfteüen."

®er junge Mann ftarrtc bcn ^(ten einen ^ugcnblid
mit großen, ^atbentfet^ten Singen an, bann aber fd)ien er

ftc^ gewaltfam ,^u faffen. „Unb wo^er ^abt 3^r benn bie

merfwürbigen 9Jeuigfeiten", fagte er mit einem falben Sachen
öoU erzwungenen ^oI)ne§, „o&er vna^ tenntS^^r benn öon

4
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meinen ©ebanfen, öon bencn id; fetter nid)t8 njctß? SBtfet

Ql)t )x>o))l, üerbammter Sube", fubv er mit anffteißenbcm

Sn^vimmc fort, „ba§ id) ßud) nieberfd)ie§en foüte wie einen

§unb, für foId)e ^evlenmbungen, bie einen @efd}äft8mann
ju Orunbe rid)ten muffen?" Sr lüollte mit einem 9iud
feine ^anb auö ber beS ©egnerö reißen, aber iDie ein

©(i^raubftod lacj ber ©riff beg ''4>eblarö nm fein ^anbgelent
„«Sein ©ie ;;tDei SOcinuten rul^ivj, (Sir!" fagte ber Sllte,

„ber 9?e»über I)ilft 3l)nen nid)t vom Untergänge, ir»entt

©ie'S nid)t t^un. -Od) n)eif3 nid)t me!^r, aU \x)a§ ^ifxt @e=
fdiäftöfreunbc im £)ften anc^ miffen, baf^ Sie fpiefen, ba^

(Sie im ung(üd(id)en ^alle in einer 9?ad^t ruinirt finb.

2lüe§ in ber 3ßelt iinrft Sdiatten, aud) bie ©ebanfen eineg

9)?enfd)en loerfen il^ren Sd)atten über fein !J()un unb %xti'

ben, ber ,^um 33errät(;er luirb, luenn er ficb aud) nod) fo

gel^eim 'i)<xit. Qljxc yien)^'?)ort'er greunt?e tennen 3f^re ge=

l)eimen ?Ibfiditen, hai ift StlleS, )x>a^ id) fagen fann, gelten

Sie ^eim, SDJr. ^fton, mad^eu Sie nüd) m\x> bie 9)?änner

im Often ,^u l'ügnern, reiften Sie ben Strid entjmei, an

bem ©ie bie ipöUe l;ter l^ält, unb Sie fönnen fid) nod)

retten. So, baö ift 3{ßeö, ttjun Sie nun, roaS Sie n>ot=

len — unb luenn Sie meinen duxü) mit einem S(^uffe be=

jal^Ien n^ollen, fo mijgen Sie'ö aud) tl)un". ^Daniit lie^ er

bie ipanb be§ ?tnbern toö unb ging nad) ber Sl^üre be8

^aufeS; ber 3u^""ötf£it^cnbe (iber ftanb, mit bteidiem @e=
fid)te unb ;^ufammcngefniffenen Sip^^en, nod) eine 2öeile auf

berfelben Steüe, ol)ne ein @lkt) ju rül)ren. „9}?ag'ä it)m

ber SCeufet felbcr entbcdt l)aben, unb id) werbe eö nod) au8=

finbeu — fo ^at er rcd)t!" murmelte er enblid) 3i»ifd)en ben

3ät)nen. „ßrft aber mein ©elb üon ben ipalunt'en unb

bann nid)t lüieber!" ßr ftridi langfam mit ber |)anb über

fein ®efid)t unb folgte bem pebtar inS ^aug. 2)te früi^e=

reu ©äfte waren bort meift alle t)erfd)Wunben. D^ne fld)

inbeffen umjufdiauen, winfte er bem 2ßirtl)e, il)m bie iBi)i8=

fel)flafd)e ju reidKu, ftür^te ein grofeeö »olleö ©laß baüon

I)inunter unb ging bann ju berfelben Seitentl)üre Ijinauö,

burd) bie fic^ bie Uebrigen entfernt I;atten. 3;m Umbrcljen

warf er nod) einen flüd)tigen 331id nad) ber Steüe, wo ber
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^ebtar gefeffcn, botö bicfer famntt feinem haften toax tier=

fc^jüunbcn.

3m obern (Stocfroerfe l^atten fic^ in einer fal^Ien, wei^

angeftric^enen ©tubc fediS^eljn bi§ swan^ig SDiänner »cr=

fammelt. ^inter einem langen Xi|'d)e, auf n^elc^em brci

Salgücbte nur bie nöt^igfte ^elle ocrbreiteten, ftanb ©eifert

nnb ließ foeben ein neueß ©piel Sparten, baS er au8 bem
•)3apier genommen, burc^ bie ^änbe gleiten. „2J?acben ©ic
3^r (5pie(, ©entlemcn!" rief er unb nafjm au§ feinem

2;afcl)eni)ud)e ein '^adtt 33antnoten, bie er nad) i^rem »er«

fc^iebenen SBertlje orbnete unb in einjelnen Raufen bic^t

toor fic^ Einlegte. Sin Sl^eil ber ^Inwefenben begann fic^

langfam tor bem 2;iid)e ,^u gruppiren unb batb nai)m eine

5lrt oereinfad)te§ garo in einjelnen 2luffät5en »on ein tiS

jteei 3)Dllavß feinen Stnfang, bem fid) aber batb bie meiften

ber Umfteljcnben anfdiloffen. — ©eitttiärtiS ftanben jmei

Heinere Zi\d^t, jeber nur mit einem Xalglidjte ferfe^en.

?ln bem einen l^atte fic^ 33afer nac^läffig auf einen ©tu^l

niebergelaffen, raud^te eine Sigarre unb fc^ien bie Derfd)ie=

benen @(üd^iDenbungen am g-arotifd)e ju becbad)ten. iöalb

I)atte fic^ einer t>on ten müßigen ©äften ju ii^m gefegt.

„<3ie fpielen nid)t, ©ir?"
w2ße(I, ic^ mad)e mir tbm nic^t üie( barauö", ertoibcrtc

23afer, „id) ge^e nur bann unb wann l^ier^er ber ?lbn)ed)8=

lung »egen, inbeffen ftefie ic^ 3^nen gerne ju einer )3artie

)3ofer ober vocii ©ie fonft toünfdien, ju ©ienften. Sin
©ptet neue Sparten!" rief er einem I^albwüc^figen ©d)n)ar=

jen ju, n)eld)er in ber Sde faß, unb eben i^atten ftc^ bie

5ßeiben jum <Bp\d jured)t gefegt, aÜ 5lfton jur Xtßx f)er=

eintrat. Sr iiurf einen rajdjen 33licf burcft bag ßi"'^^'-'

unb )d)ritt bann auf 33afer to§. „'4^arbon, ©ir!" jagte er

ju beffen ©egner, „nehmen ©ie üieüeid)t 3emanb anberS

an ©teile biefeS ^errn ^ier an? Sr ift mir 9iet)and)e »on
geftern ^benb fd)u(Dig". ©er ^ngerebete n^ar {)öflid) auf*

geftantien. „3d) fd)a|fe 3^nen fogleid) einen et}rlid)en, an=

ftänDtgen Zungen", fuf)r ^fton fort unb ujinfte mit bem
Äopfe einem ber beiben SJiänner, bie feine 33egteiter beim
Eintritt in ba8 $au8 gemefen ttarcn unb ber je^t 5U=

4*
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fc^auenb unter bcr übrigen äRengc ftanb, Ijerbei. „©ie iDcr*

ben bei bcm Xaufdjc unter feinen Uinftänben ettoag loer»

lieren, ®ir!"
Safer l^atte bei ber Unterbred^ung feine 9Jtiene toerjogen,

aber fid) langfam jurüdgeleljnt unb ben ^Jicueingetretenen

faft fij:irt. „^ie hjoücn mit mir [fielen ?" jagte er, aU
^fton'ö (Se[ät>rte Ijerantrat, „ic^ fte^e S^nen ieber 3eit 3U

üDienften, aber id) njoüte, (5ie tljätcn e^S nicf)t; ®ie l^aben

ju tt)euig ©lud unb [inb burc^ St^re §i^e einem falten

©pieler gegenüber ju fet)r im 9iacf)tl}eil!"

„1)aö ift tt)ot)l meine (Sad)e allein, ©ir!" ermiberte

?lfton, beffcn @e[id)t ein teid)te3 9iotl) überflog, „e« fragt

fid) nur, ob »Sie mir bie 9iet>and)e verweigern moÜen!"
„jDurd)auö nid)t, id) gefte^e 3^nen aber offen, ba§ id)

mid) nid)t gerne für blinbe ©lüd^fäÜe oerantTOorttid) gc*

mad)t fel)e, mit e8 beinalje geftcrn 5lbenb oon 3l)ncn ge=

fd)at; — bie Ferren l^ier miJgen '^tuQt fein, baf^ id) nur, toeil

(Sie eö burd)aug n)ünfd)en, -3^re Slufforberung onnel^me."

„§at nid)t^ ,^1 fagen!" eriüiberte Slfton, 5ßafer judte

falt bie 5ld)leln unb fd)ob feinem ©egner baö no^ unan*

gerüt;rte Spiel Sparten l;in. ÜDiefcr i3ffnete eö, lie^ bie ©lät=

ter i)rüfenb burd) bie B^^ö^^" laufen "«b gab bann.

3)aÖ ©cfpräd) ^tte njoljt bie ^lufmerfjamfeit cinjcinet

g-arofpieler erregt, bie ftd) aber, alä baS (Spiel ber (Spred)en=

ben rul;ig feinen Slnfang naljm, fdjnell icieber il^rem eige=

neu Ontereffe :,un)anbte. 9iur ber eine üon '3tfton'8 frül)e=

reu Begleitern l}atte fid) aU 3ufcl)ciuer neben fie geftetlt,

ber anbere Ijatte mit BafefS vorigem ©egner ben jaeitcn

(Spieltifd) eingenommen.

3)aö ©lud fd)ien fid^ auf (Seite 2lfton'3 ^u neigen; ba§

crfte unb jweitt (Spiet lüaren fein unb brei^ig 3)oliarö ge=

njonneneö ©elb lagen cor iljm. Sr l^atte beim brittcn

(Spiele ju geben. Safer überfal) feine Sparten unb fagtc:

„günfunbi^TOan.jig S)otlarä, n^enn'ä 3bnen rec^t ift! Sfdj

mu^ fud)en, bie (Sac^e lüieber auszugleichen."

„übreifeig, (Sir!" ermiberte Slfton, fein ©elb öorf(^iebenb.

„%ü(i^ red)t — brei 2)amen unb ein 5IJ3!" rief Safer

unb legte feine Starten auf.



53

„•Drei SJönige unb ein ^^I" toav ?lfton'g ^Intoort, beffen

©timme feine rcac^fenbc Stnfregun^ funb gat\

!J)er wintere jeg einen 33ünbel iöanfnoten aui? einer ©ei=

tentafcfte, roarf ru^ig breißig ÜDoUarS auf ben !Iifc^ unb
begann ju geben. Slfton blicfte in feine Sparten unb ein

merfSaveö 9tot^ überjog fein @efid)t. „SedjSjig ©oÜarS,
©ir!" fagtc er.

23afev fcftien ju überlegen, „©ie fc^einen nüd) burci^

Ueberrumpehing fangen ^u njoÜen", fagte er, „aber 3f)r

©lud fann ntd)t immer fo bauern. 3d) mage t^. ^unbert

SDoUarS!" Unb bamit legte er wie im raffen (Sntf(^Iuffe

jwei günfjigboüargbanfnoten auf ben ÜTifc^. 3)aS ®eft(i^t

2lfton'3 färbte fid) ^o^er, er fal) noc^malö in feine harten,

tüarf einen prüfenben 23üd auf feinen ©egner unb über=

legte einen 2lugenblid. „^unbertunbfünf^ig!" fagte er bann.

„^ii^ei^unbert, wenn ©ie «.'»ollen!" ertoiberte 33afer fatt

unb legte neue l)unbert üDoüarS ju feinem ^ilu'gfatje.

„(So gilt!" Elften ;;og mit einem leifen 33eben ber 2luf=

regung fein Saf^enbuc^ ^erüor unb jaulte ba'8 nött;ige ®elb
ah. 9?ur ein geringer 9ieft fdnen fid) außerbem barin noc^

5U befinben. „äßieber brei Äönige unb etn^lf^!" fagte er,

feine Starten auflegenb.

„9?eid)t btegmal nidit an8, ©ir! $ier finb brei %^ unb
ein Äönig!" SBte ju ©tein oermanbelt blidte ber junge

SDfann einen 5lugenblid bie offenen Starten feinet ©egnerö
an, -aber mit einem „palt!" fprang er bann plö^lid) auf,

beibe §änt>e 33afer'g faffenb, bie foeben bie 33antnoten auf

bem Sifc^e einftrid)en. ,,©ir, erft eine örflärnng!" rief

er. „©ie baben brei ^ß unt) id) ein§, unb bod) fa^ i^

5ufäüig, ia^^ ba^ ^erja^ bie untetfte tarte icar, alö ©ie
gaben — n>ie fommen ©ie ba^u — ober giebt'S im ©pict

jn^ei §er,5a6?"

33ater fa^ o^ne 3"^^^" i" "^^^ ©efic^t cor fid), ^inter

bem ein gan5er ©türm mü!^fam jurüdgei^alten fd)ien, tia^

aber babci bleich roar rcie bie SBanb. „SSoUen ©ie juerft

3t^rc pänbe oon ben meinigen t^un, ©ir?" entgegnete er

fc^arf.

„9Jic^t e^er, at§ hiS id) ntic!^ überjeugt ifahtl" ir>ar bie
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2lnttt)ort, bei \xitl6)cx bie Si^jpcu bc3 ©pvec^cnben bebten.

„3ol)n, njenbe bie Sparten um!" ^fton'§ ^Begleiter, ber bem
(Spiel mit unt>errü(fter ^lufmerffamfeit gefolgt war, b^ttc

aud) fcfiüit ba8 ungebvaud)te '^arf ber i^arten auf bie 'tRM-

feite gelecjt — eine ^tl)n lag ju unterft. '^Ifton warf nur
einen iöltcf barauf. „3fet^t, ©ir", fagte er mit Reiferer

©timnie unb umfaßte Irampf^aft Safer'S §änbe, „nur ein

äßort: mcüen ©ic mir bie .^mei^unbert ÜDoüarö, bie ©ie
mir geftern abnat;men, o^ne SBeitereS jurücfja^len unb liegen

laffen, wa« Ijier auf bem Z\id)t ift?!"

,,<Sie finb ein Diarr, lieber iperr!" entgegnete 33afer mit

eifiger Äälte, ,,id) i)aht (Sie üorber gewarnt unb frage (3tc

jum legten Ttak, wollen (Sie Qi)Xi ^änbe Wegtbun?"
„(Sir, Sie finb ein falfd)er Spieler, ein Sdjuft unb ein

Sügner!" brad) e8 je^t auS 5lfton'ö 9J?unbc unb fc^lug in

bie Ol)ren ber übrigen Slnwefeuben, ba§ biefe toon i^rcm

Spiele ^erumful)ren, — mit einem dtud aber ^atte 33afer

feine .'pänbe loögeriffen unb feine l^auft traf 2lfton'ö ©efic^t,

ba§ biefer ^urüdtaumettc; im nä^ften 3lugenblicf inbeffen,

unb et)e bie aufgefd)redte übrige ®cfetlfd)aft nur wu|tc,

um n>ai eö fid) banbele, Ratten iöeibe fd)on it^re 9ieöoloer3

gebogen, ^Wtei •Sd)üffe Stallten faft ju gleidjer 3«it, Safer
wantte, blieb aber [teilen, Slfton jebod) brad) in ben neben

ibm fteljenben (Stu^l jufammen. Safer, leid)enbla^, aber

rut)ig, ^og feine ton ber Äugel beö ©egnerö ^erfc^mettertc

Ul;r aüi ber 3;afd)e. „©entlemen", fagte er, „(Sie feigen,

baß id) »or ben f^olgen biefeS unoernünftigen Stngriffö nur

burd) baö fic^tbare iffialten ber Sorfe^ung be|d)ü§t werben
bin. Qd) \)abt biefen jungen Mann gewarnt nid)t ju fpie*

len; !^ier ftnb ^f)erven, tik eö bezeugen werben; idj l)abe nur

nad)gegeben, weil er e« jur (S^renfad)e machte, unb wer
üon 3;t)nen eine 2Infd)ulbigung wie bie, wet^e (Sie gehört

baben, mit faltem Slut bingenommen l^ätte, ber mag juerft

feine §anb an mic^ legen". i)Jo{^ wä^renb er fpra^, war
ber 2Birtf) eingetreten, ein 33licf l^attc i^n wo^l »on bem
2:t)atbeftanbe genügenb unterrid)tet, benn er begann o!^nc

Weitcrc ^rage bie Kleiber beä JBcrwunbeten, ber »öllig be»
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»ußtlo'g fcfjien, ju öffnen, unterftü^t »on beffen ©efä^rten,

imt) c»Drt()in itjenbete fid) iet3t t>ie aü^emeine 5lufmerffamfcit.

„9Jiad)en <Sie, baß ©te fovtfonimen!" Iji3i-te iöafev <Set'

fert'ö (Stimme in fein D(;r 5ifc()eln, „je^t ift bie ved)te 3«'^-"

,,3)af? icf) mid) vuiniven foü?" enüibertc 3cner Inilblaut

unb fti'id) bie um!^ercjeftvcuten 33anfnoten auf bem Siifd^e

Sufammen, „veben ©ie nid)t mit mir unb bleiben ©ie ru=

i()i3 bei 3;{;rem ©piele."

,/ö ift eine SBunbe in ber ©eite, cihtx id) fann nid)t

beftimmen, rcie gefa^vlid) fie ift", fpvad) ber 3Birtl), ber

eben ein ©tüd l'eimr»anb mit 2ßaffer getränft at§ SJerbanb

jurec^t mad)te, „iebcnfaü^ ift e^3 baä 23efte für i!^n unb für

uns 2lüe, baf5 bie sperren fon über bem üiiter il;n fofort

nad) §aufe nehmen unb är:5tlid)e ^ütfe f)oIen — meine

beiben ©d}njar3en mögen ',nr iöorforge biß an8 anbere

Ufer mitgel^en — fo entftel)t aud) baö ivenigfte 2luffef)en

bei ber ©acbe."

„3d) irerbe bie Ferren fetbft begleiten", fagte je^^t 33as

fer, „id) l)aht baö Unglücf angerid)tet, aber Oott belfc mir,

id) fonnte nid)t anberö unb 9hemanb fann betrübter barüber

fein als id) felbft. 5lbcr n^ir bürfen nic^t ^ögern. Unten
im ipofe l)abe id) eine fur^e Js^eiter bemerft. 2öir legen

Letten barauf unb binben 3}Jr. -ilfton mit ben 33ett=2;ü(^ern

I)inein, fc liegt er bequem unb fid)er unb fann felbft baS

Ufer t)inab leid)t getragen roerben."

5)er ::IBirt^ nicfte unD Derüe§ baö 3""mer ; ben ^Keiften

in ttx ©efeüfd)aft aber festen bei biefem bequemen 2lu8=

funftöwege eine unangeneljme l*aft t)on ber ©eete ju getjen;

e8 bilbeten fid) raieber einzelne (Gruppen unb bie peiniid)e

©tiße ivä^renb ber Unterfud)ung ber SBunbe ging in ^alb=

laute ©efpräc^e über, ^alb roaren bie 33orbereitungen jum
Transport getroffen unb auf ber improüifirten !Xragba^re
a^arb ber ncc^ immer befinnungSlofe 33ern3unbete !^intDeg=

gefd)afft.

„@cnt(cmen'', fagte 23a!er, bie %i)üx tu bie §anb nef)=

menb, „ic^ oertaffe mid) auf O^rc @^re, baß ba3 ung(ücf=

Iid)e (Sreigniß unter unö bleibt!" unb bamit folgte er ben
Ucbrigen.
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^n ber ©rocert) fa^ bev ^^^ebtar wieber in feinem 9Sin=

fei, alö ber 3u9 i^inburd) ging, unb 33afer'3 ^uge traf auf=

fdjauenb ben ftarren SÖIirf, ben 3iener auf Ü^n gel)eftet ^ie(t.

©inen ^ugenblicf nur fd)ien er batou betroffen ju fein,

töanbte aber im näc^fteu fd)on ba§ ?Iugc tcieber jur St^ür

l^inauS.

„©onberbar", brummte ber 5llte unb ftül,».te bie ©tirn
in bie $anb, „bie eine (^ruct)t fällt beim crften ^erbftwe^en
unb bie anbere reift fc langfam, baf^^ fie ' gebrodjen »erben
mu§. 5lber bie ^dt ba^u mirb and) fommen."

ÜSom obern 3in'W'ev iDurbc nad) 2B^i8tet)=''^unfd) gerufen

unb balb loar ba§ Spiel bort flotter im ©ange al« juoor.

Stritte« to^itcl.

Sluf ber (Strafe, toelAe t»on ber ^auptftra^e ah na6)

Daflea fü^rt, trabte am ÜRittag beS erften S^rifttageö ein

9Jeiter f>in, l)inter itjm brein ein (Sd)n)ar5er im üoUen j^cft=

ftaate ber mobernen 3Belt. ipatte aud) ber „Dfenro^r^^ut"
einige 33eulen unb iüoUte ber glättenben 33ürfte nid)t nief)r

gei^orc^en, fo baf? er bod) fo fed auf bem SßoÜtobfe, une

ber beß erften 9ien)=9)orfer ^crumtreiber'g. «Stauben aud}

bie Siatermörber etn^aS ,^u njeit über baö retl}feibene ^alö=

tud) l}inauö, fo bafe tie biden 33aden!nod)en barauf ;;u rul)en

fdienen, fo njar ber Stontraft, ben fie mit ber fd)n)arjen

$aut bilbeten, ein um fo entfdjtebeuer , unb ta^ etaaö ju

oieredige @efid)t er!^ielt eine geroiffe SIbrunbung; loar aud)

ber diod etreaS ju «eit unb nad) irgenb einem antifen

SÖtufter gefd)nitten, fo ftanb er in um fo größerer ^armü=
nie mit ben etroaS fdimeren Sd)ut)en unb großen ^änben

unb gab ber gonjen ©eftalt einen Stnftridi ßon @ebiegen=

^eit. 3)er 9ieiter oor iljm, ber jioar einfach gefleibet loar,

aber in üoüer (Slegauj ju 'i|3ferbe fa^ unb bie freien S3lidc
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ringö umljer gcrvorfen Ijatte, Ijielt je^t an unb üe^ bcn

©(^tDarjeu l^eranbmmen. „2ÖeU, roie l^ei^t QijX?"

„!Dtcf, ®tr."
„JffieÜ, 3)tcf, 3f^r fönnt mtd) fcfiTOer oerfte^en?"
„'ö gel)! ld)cn, 2)?after, mit einem ^iöd)en Slufpaffcn!"

„^l}x müßt mir fagen, i)ict, ido id) nid)t red)t fprec^c!"

5)er ^-)ieger »er^og ba'ö gutmüt^ige (Sefic^t ju einem

(^rinfen, „Sliiß SUen njirb baö beffev fönnen, ober iDliftcr

eaiot, (Sir."

„äßer ift mi^ eilen?"

,,Qd} meinte, (Sie müßten fte tennen, ba «Sie in btc

{^amilie fommen, '8 ift Ü)?iß (Süiot, bie !Jod)ter oon un[e=

rem Ferren, fie ift fo alö fleineö üJJäbdjen jioifdjen un§
aufgen?ac^|en, r>a^ bie fc^warjcn !L*eute alle fie nur bei i^rera

ißcrnamen nennen."

©er ii^eiße 9ieiter fd)toieg, aber trabte fd)ärfer ju unb
ließ ba^ 2luge rcieber über bie l'anbfd)aft |d)n3eifen. T)id

fc^iug fid^ auf feinen ^ut, ben ber !ffiinb eben lüegtreibcn

tDDÜte unb ließ fein "^iferb gleidien Schritt mit bem anbern
l^alten. (Sr fd)nitt ein paarmal @efid)ter, als »olle er jum
(^pred)en anfe^^en, tviffe aber nie loie. ,,^6) mi^c^te ©ie
a>ol)l 'Kai fragen, SJfifter — id) i)abt 3^ren 3iamen fc^on

»ieber ixrgeffen, er ift fo fd)ioer ju merten —

"

„i^elmftebt ^eiße id)!" antiüortete ber 2Inbere.

„Ttx. ^elmftelbt, Sie müffen'ö bod) miffen, ia (Sie üon
9Jen>=^2)orf fcmmen", fu^r ber Sd)i»ar^e fort unb fein gan=

jeg @efid)t permanbeltc fid) in eine SDfiene oon falber ^er=
legenl;eit unb falber 9ceugierbe — „ift e8 )X)ai)X, ta% bie

Sd^roar^ea bort alle ^erren finb?"

„äöell, fie finb frei, aber icenn fie nid)t fd)arf arbeiten,

ober neben ben cielen n^eiRen Slrbeitern, bie'S bort giebt,

feine 5lrbeit befonunen, muffen fie 9iot^ leiben, fo gut »ie

febcr '^Inbere. Qd} tiabe fc^on manchen alten (Sd}marjen an
ben @den betteln feljen."

jDicf fragte fid) in ben paaren, ba^ il)m beinahe ber

^ut nneber fom D^re flog. „2lber e8 fotl boc^ Seutc

geben, bie für btc fc^TOarjen äRenfc^en forgen, wenn fie ^in=

fommen?"



58

„2ßet§ nid^tS baöon, T)id, fie luüvtien'g bocft ivobl evft

für il)re toet^en trüber t^uii, unl> unter benen i[t hti )Dlan=

c^em baö (älenb fo ^ro^, ha^ er fic^ au8 ^Jerjmeiflun^ t:i^

Seben nimmt.'"

®i(f 509 iDteber ein paar @efid)ter, beten 'J(u3bvncf wo()l

ber größte "jiljt^fiognom nidit Ijatte flalfifi^iren tonnen, rüdte

balb tor= fcatt» rüdroärtiä auf bem Sattel, fagte aber fein

SQ5ort, bis fid) auf bem nädiften ipügel Daftea oor i^nen

jeigte. (äin',e(ne 3aud)',c lüurten t)on t)ovt Ijcrbar, nnp bann
unb ujann trug aud) ber 2Binb ®eigenHange unb l)ene'g

IS;?ac^en l^erüber. ,,1)aö ift nnfer ipauy, Sir!" jagte er

unb feine Slide fdiienen ben (Sinbrnd beffelben in ^etm=
ftebt'8 ®efid)t ^u beobad)ten, „\^ ift ie^t luftige ^dt ba."

^elmftebt überfa^ mit glän^enbem '2luge bie l'anbfdjaft,

tl^at bann einen langen 5ltl)em5ug unb fprengtc im ©alopp
bem Orte, »on bem er eine neue §einiatl} era-^artete, ent=

gegen.

2)ie fur^e Entfernung bi^ ^um li'anb^aufe n?ar hati} 5U=

rüdgclegt. %n bem geid)madtoüen n^ei^en (Stadete, ba8

bie ©artenanlagen, \vtldc)i tai ^anö umgaben, üon ber

übrigen 23efi^uiig abfd)lof:!, fprang 3)id t^om '|3ferbe unb

öffnete ba'g ©attcvt^er. (iin breiter ÄtCtfit^eg fül^rte fon l^ier

bem ^aufe ^n, ii>o ein 'iDiann, ber in bem 4>ovtico auf= unb

abging, bie ^Jlnfoinnienten bereite ]ü enoarten fdiien.

„j5reut mid), Daf;; Sie ba fiub, Sir!" rief er mit einem

fur',en mufternijen iÖlide, alö Jpelmftebt ücm '45ferbc flieg

unb tt)arf bem i^m nadigefonimenen Sd)iüar',en bie ^no^ti

beffelben ^u. „3!c^ l^eif^e (Saiot."

i^elmftebt oerbeugtc fid) unb brüdte l^er^ljaft bie bar=

gebotene ^anb, — bie ftattlidje ©eftalt nuö ßer freuntiUd)e,

bicbere 53lid beö 9J?anne§ Ijatten einen «cl^ltliuenten S'in=

brud auf iljn l)ert>orgebrac^t.

„3t)re beiben Äoffer fmb fd)Dn ^ier", fuljr (iUiot fort;

„ber 33urfd)e, ber fie ^clte, ift t^eu fnrjeren 3Beg burdi'ei

§oI^ gefahren unb 3^nen ^u»or gefontmen; bem fd)mar5en

^otfe ma(^t baS d^riftfeft alle ©elenfe nod) einmal fo'ge=

f^meibig als fonft. 'S ift geuer in ^^rem 3ii"ni^i^ "»"^

»aS fouft nöf^ig ift, »cnn Sic fic^ ben Staub ^crunter=
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f^ütteltt tDoHen", fu'^r er fort, unb icenn (Sic mit mir
fommen trollen, ^ei^e td) 3^nen t»eH SBeg."

üDer iun^e Tiann feilte burd) baö ^au8 nacf) einem

ber Seitenflügel, wo (Slliot eine SEljüre ju ebener ©rbe oor

i^m öffnete, „<Sie finben mic^ nad^^er im '^artor, ®ir!"

fagte er unb üe§ ben ^Intömmüng allein.

§elm[tebt trat ein unb ein munberbar ^eimti^e'3 @e=
fül^I überfam i^n. 3)a8 3^^""'^^ ^^^^ ""^' fd)Ud)t tapeziert,

aber bic burd) bie bid)tcn 35or^änge gebrod)ene abenblic^e

^etle loarf in 33erbinbung mit bem (j^Aeine beS praffelnben

i^euerS ein njavmeS i^olorit über ade ©egenftänbe barin;

ein birfer gu^teppidb bebecfte ben 23oben, ein 23ett mit U3ei=

feer Ueberbccfe nal>m bie eine 2öanb ein, roätjrenb gegen=

über ^,iin[d)en ben genftern ein geräumiger 2Öafd)ti)d) mit

bem «Spiegel barüber alle nijtljigen 23equemlid)feiten bot.

(Sine ^ommobe, ein großer Xifd) an ber britten SBanb unb

ein fletner neben bem Sette, ein au3 Üioljr geflod)tener

<Sd)aufe(ftut)( unb brei anbere iii^nlidie (Stufte Dollenbeten

bie einfadje ^u§[taffirung, unb bod) moüte e^ ipetmftebt

fc^einen, alö i)abt er noch nie ein ujoljnlid^ereö 3''""i2^' i^'
feigen, ba§ fo gan^ üon ben ^orfteÜungen abroid), bie er

fid) auf feiner ^erreife gemad)t Ijatte. Seine beiben Sloffer,

bie in ber genfteroertiefung ftanben, grüßten i^n mie alte

^etannte unb mit einem @efül)le ber Sid)er^eit mit er e§

in 5(merifa nod) nidit gehabt, öffnete er fie, entlebigte fid)

bann ber ^eifetleiber, roufdi fid) unb batb üerüeß er frifc^

unb elegant baö 3^ninier roieber, um ben ^außljerrn auf=

jufud)en.

SUiet fa^ mit einem 32i'un9^^^^tt am gcnfter, at§

^elmftebt ben ^arlor betrat, unb nic^t Weit tion il)m in

einem ber liDioanS eine ätt(id)e !Dame. „kommen Sie nä=

\)ix, Sir, net)men Sie ^^ta^!" rief ber (Srftere unb 50g ben

ttä(^ftftel)enben Stu^l l^erbei, „baö ift meine ^^rau — -Dir.

^elmftebt, unfer neuer ^auSgenoffe!" fu^r er, Seilte ein=

anber üorfteKenb, fort, „waS fonft ;5um ^aufe gel)ört, reer^

ben Sic fd)on fennen lernen unb nun taffen Sie unä fürä

©rfte eine ^albe Stunbe plaubern unb fclbft mit einanber

23e!anntfc^aft ma^en". ÜDie ^rau l)attc auffte^enb mit
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einem: „(©ein (Sie un8 wiüfommen !" bem jungen ÜJiannc

bic ^anb gereicht, oerließ aber je^t baö 3't"ttici^'

„aßeü, <Sit", begann CSütot, al8 ^ehnftebt ben an=

gettiefenen ^latj eingenommen, „njaS (^ie bei un8 follen,

wirb 3f)nen ja reoljl befannt fein unb id) benfe, (Sie ttjerben

fid^ auc^ bei un8 gefallen, wir finb wenigftenö feine bijfen

Seute unb oon 3^nen ^be id) and) nur baS S3efte gel^ört.'"

„Od) muß juerft wegen meinet unüoU!ommenen (Snglifc^

um Sntfd)ulbigung bitten", begann ^ehnftebt, „id) t)offe

aber, eS foE mit jeber 3Bod)e beffer werben; im Uebrigen

wei§ id) nur a(8 einen 2;^eil meiner Slufgabe, baß id) 3il)re

S3üd)er in Drbnung galten foü; baö SBeitere — fd)rieb mir
ber 2)?ann, ber mir bie Slufforberung jur ^iel^erreife unb
auc^ baS ^eifegetb fanbtc — würbe ic^ oon 3;^nen felbft

erfahren."

„jDa§ ift ber alte 3faac; fennen (Sie i^n ober feine

33er^ältni[fe nä^er?"
„Sfaac ^irfd) unter^eid)nete er fid), Sir, fonft Ijaht id)

il)n aber erft jweimat im i^eben gelegen, unb weijj nur, ba§
id) burd) feinen guten 9iat() au« ber bitterften l^age meine«

l'ebenS tam, unb biefem oieUeid)t meine ganje B^^^unft in

Slmerifa üerbanfe."

„So! (Sr nm{; Sie bod) wol){ nä^er gefannt ^aben ober

irgenb ein 3ntereffe an 3^nen nebmen. @r oerbürgte fic^

freiwillig für Sie, obgleid) baö nid^t einmal not^wenbig ge=

wefen wäre."

„ÜJJag fein, ba§ er mic^ met)r fennt, al8 iiij wei§, Sir,

ic^ gefteb'e 3;t)nen e^rlid), baß er für mid) eine rät^fel^afte

^erfon ift. üx brad)te mid), al« ic^ burd) einen erlittenen

ÜDiebfta^l gän^lid) l)ülflog baftanb, nor toier äRonaten in

baö (i>-portgefd)äft eineö feiner Gelaunten, wenigftenö nannte

er ben ^efi^er fo, bamit id) bort für mein fernerem gort»

fommen @efd)äft unb bie Sprad)e lernen foUte, ic^ mußte
il^m aber üerf^red)en, fed)ö SOionate au8jul)alten, — eö war
eine l)a.rte Sd)ule für mid), ba§ 33erftänbniß iebeS 2Borte8

in meiner Umgebung unb jebeS Stürf Henntniß in bem
neuen ^ad)i. mußte erft erarbeitet werben; ic^ würbe öon

frü^ big SlbenbS ni^t loSgelaffen unb eine anbcrweite
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StBcnbtefc^äftigung, bic id) nebenbei übernommen, fanb an&f

in einem amerifantfcben ^aufe ftatt, fo baf? ic^ im erften

SD'Jonate oft in Ijalber 33erjraeiflung nur um bie aüernotfj^

toenbigfte S^onoerlatton it»ar; icfo \a\ aber ein, baß e8 bcr

cinjige SBeg ju meinem ^eite xaax; id) ^atte obenbrein bem
alten SDianne mein 2Bcrt gegeben unb fo blieb ic^. !l)ort

mag er mid) üieüeid)t ^aben beobad)ten taffen— ju n3eld)em

3tt)e(fe fann ic^ freilicb nid)t erratt^en — unb roelc^eiS 3fn=

tereffe er an mir nehmen tonnte, ift mir ebenfattä unbegreif=

lid) — id) ^übt nid)t einmal gewußt, baß fein eigentlid)er

5lufent^alt bie l^iefige @egenb ift, biö id) feinen iörief er=

l^ielt, mid^ bei Öfjnen ju melben,'"

„'ö ift ein fonberbarer Tltn\dy', fagte (Süiot fopffc^üt*

telnb, „aber hti ben t>ieler(ei Wirten »on ©efdjäften, bie er

l^ier l)erum macbt, bat fid) nod) 9Jiemanb über ibn ^u be=

üagen ge!^abt unb id) bente, fo wirb er aud) in 3^nen jeljt

ben reAten Wtann für unö beforgt ^aben. ®ie foüen aUer«

bingS meine 33üd)cr in Drbnung galten, ba8 »erlangt aber

me^r 2:reue unb ©eroiffenbaftigfeit, a(§ ciete Arbeit; mir

liegt toor ''Etilem baran, immer ju wiffen, wie ic^ ftet)e, ba=

mit man nid)t (gjtraoaganjen in ben ^uögaben beget)t, bic

nur fpäter SJerlegen^eiten ^eroorrufen. 2öir finb Sllle in

ber ^iefigen Diacfcbarfc^aft für reic^ oerfc^rieen, unb feit

unfere tinber burd)auä im Dften auögebitbet werben muffen,

wenn bie iDiäbd)en einmal einf^orDent(id)e ']5artie mad^en

unb bie 3iungen mit ber felsigen SSelt fortfommen wollen,

ift aud) bie öftlic^e 5afl)ion bei un8 eingebogen, unb wo
unfere 23äter feinen @ebanfen an Sluögaben Ratten unb ben

©runb ^u unferer SBoljl^abeni^eit legten, ba finben wir eine

SDienge Soften für ®inge, angenommene ©ewo^nbeiten unb

ÜJioben, bie einen 30'?enfd)en ruiniren fonnen, wenn er nic^t

fd)arf auf feiner §ut ift. 2Bir fmb aUerbingS wol)ll)abenb,

baS ^eißt an (Sigent^um unb Siegern, unb bo(^ fe^lt oft

baä baare @elb, wo eö am not^wenbigften ift, weil e§

nebenbei für Sabereifen unb toftbare, aber unnü^e 2ln=

fd)affungen wegging, bie niemals üor^er falfulirt würben.

©0 muß benn fd)on auf bic näc^fte @rntc loögeborgt totx=

ben, unb wer nid^t ftrcbt, ftrcngc Drbnung unb Uebcrfic^t
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l^aben^eit in wenigen ^^al^ren ju ©runbc ge^en, c^c er t9

nur rceiß. 2)a ^aben ©ie 2llle«, toaö id^ 3^nen barüber
jagen moUte— bie DJotijen unb '!]5apiere, rcelAe (3ie brau*
d)en, toerben (Bit t»on mir ermatten; neunten (Sie [icf) 3cit

unb machen «Sie [id^ erft mit unfern ^er^ältniffen orbent=

üif oertraut, bann aber ^anbeln ©ie in 9iegulirung ber

fd)riftlid)en <SaAen ganj nad) Syrern eigenen Srmeffen. !3)a§

^ferb, iDetd)eö «Sie bor^in ritten, mögen Sie al^ ju ^f^rem

auöfc^ließlic^en ©ebrauAe betrachten, )o er^ätt eS bod) \vt=

nigften§ einen Diu^.en, — 'ö
ift ein Zi}äi t»on bem Unfinn,

ju beut id) mid) l;abe herleiten laffen, feine ':Pferbe für ben

bto§en l^uj;u(3 anjufdjaffen. 3Begen 3f)rer 33e^a^lung, um
t}a$ Diöt^ige g(eid) toorn^erein ^u erwähnen, njill id) O^nen
ba§ erfte l^atbe 3;al)r 3^re3 Salairö in ber liount^=^anf

ann^eifen, Sie mögen eö bann nad) eigenem ©efaüen jie=

l^en. — So ciel barüber. (Sin anberer ^auptrounfd) »on
mir aber", ful^r Süiot fort unb brüdte bie klugen einen

2Jioment in bie §anb, „loar ber, 3emanb »on genug SiU
bung unb 3u^''ei"^'^in!ifett als ®efellfd)after für meine grau
unb Softer im §au|e ju ^ben. 3)ieine pei 3fungen finb

auf bem (^t)mnafium unb fo leben n>ir ^ier, loenn ic^ bie

cinjelnen iöe[ud)e Don 9iad)barn ni^t red^ne, jiemlid) ein=

[am. ®ann bin id) biwnjeiten gejicungen, be8 •)?ad)t8 über

in ber Stabt ju bleiben unb jeöe weiße männUd)e 3luf[id)t

fei)It bann l^ier. Sie fpiefen '4>iano, wie mir ber alte Qiaac

fagt, ba§ giebt fd)on Slbwed) feiung unb meine ©üen fann

i^ievin wie aucfe in i^ren Sd)ulftuDien üon 3^nen profitircn;

Sie aber lernen üon ben grauen^immern, ma§ 3^nen nocb

in ber Sprad)e fe()lt — baö, ^offc id), wirb fid) SlUeö ganj

gut mad)en. — So, nun wiffen '<c>it ungefähr, roa'o id) con

3tl)nen wünfd)e, ta^ Uebrige fmtet fid) fc^on füäter, unb

toenn'ö 3l)nen red)t ift, mad)en wir, big ber St^ee fertig ift,

einen Spaziergang ju unfern Sd)warjen, bei benen eö ^eute

Stliot na^m feinen ^ut unb erl)ob fic^ unb ^etmftcbt

foUgte i^m jur !Jl)ür l^inauö, aber nid)t mit l)a[b fo leid)tem

;^eräen, als er ben '^arlor betreten ^atte. Zxoi^ ber Seid)=
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tt^feit, mit »elcfter fein ':|>rinjipal über tie öcn ii}m ju ü6cr=

neljutenben ©efdiäftc gefprodjen fjatte, war e§ fcocf) über i^n

gefominen, aU foUe il^m eine ^albe Sett üon 33erantn)ort»

Ii(l)feit anf bie 8d)ultcvn gelebt lüevben unb jtt>ar für ^ingc,

üon tenen er nid)t einmal einen redeten 33egriff ^atte. äßciS

oerftanb er ton bcm 33etrieb einer 4>fi^i"5unä? ®v wollte

TOeljl ^üd)er führen — auö feinen früheren ©tubien in

jDeutfditanti {jatte er tie Äenntniß ber (StaatSbud)^altung

mitgebrad)t unt> baS ^erftiinfniß ter engUfc^en faufmänni*

fd)en 53ud)I)a(tung xoax il^m fd)on in ten erften Söoc^en

feiner ipantel^^Äarriere in l)ieiv=^2)orf ooüfommen Uax ge=

ttjorten — ba^u Ijatte er eine cberf(äd)(id)c Äenntniß ber

SÖaumrooUe erhalten, ba fie ben i>niptei-port=^rtifet beö

^aufeö, n3eId)eo i^n befd)äftigte, gemefen ivar — aber rotU

dien 33egriff hatte er tenn l^on bem aöefen einer fübUc^en

•^ßflanpng, i^on ireld)er il)m 3faac nod) fca^u gefdjriebcn

l^atte, »aß fie eine ter bebeutentften im nörblic^en Stlabama

fei? Unt) tie naAläffige Offentjeit, mit ttie(d)er ßüiot über

feine ^erbältniffe geiprod)en unb ^elmftebt'S St'enntniffen

unb ©etbftftäntigteit ücrtraut Ijatte, mad)te i^m baö ^erj

nod) fdinjcrer. Sin lautet !Oad)en (Süiot'ö ftörte i^n aug

feinen ©ebant^n auf unb liefe i{)n erft itt^t bemerfen, ba^

er an beffen ^eite bereits ein ganjeS ©tüd im freien l^in=

ter bem ipaufe jurürfgetegt. Sr burfte je^-t bem, luaö ifjn

befdnrerte, feine 2)?adtt über fic^ geftatten, wenn er nidbt

gleich ^u ^Infange unbeljolfen unb linfifd) auftreten wollte.

„<£e^en <£je bort, ©ir! ob <Sie fd)on fo wa§ gefe^cn

Ibaben!" rief ^itliot, loon ilieuem ladienb. ®ie ftanben am
Slnfange ber (£enfung, auf weld)er bie 9iegerf)ütten jerftreut

umber lagen. Unten im Zi^ak, über baä ftd) bereits bunfle

5lbenDfd)atten gefeuft b»itten, war ein grofeeö 33iereci mit

^Brettern belegt, baö »cn tau'^enben (2d)war^en bewerft war.

%üi jwei ^-äffern ftanben ^wei fd)War^,e ^ioünfünftter, beiDe

mit ben ö'üßen ben Xaft ^u i[)rer 9)htfif ftampfenb, wä^*
renb ber eine bie teuren einer eben aufgefüf)rten Ouabrittc

mit beifer gefd^rieener «Stimme aufrief. 9^ingS um^er tric=

ben fid) ®rup^>en anderer ©d^warjen, 2}iäDd)en unb 2J?än=

ner, lac^enb unb toüenb burd)einünDer. 3)er 2;anj^)(a§ felbft
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ober bot eine treue 9iad)a^mung faf^ionabler ^Jiantercn.

3)te Xän^er, tro^ beS falten 2lbenb§ metft in weisen ipo=

fen, ßielc in alten gracfS unb fteifen 35atetmörbern, einige

ber größten (Sturer barunter fogar mit abgetragenen @(a9e==

I)anbfd)uben, beftrebten fi^, i^re Xäu'jerinnen mit )o üie(

©ra^ie ju fül^ren, atS fid) nur burc!^ I^opfrcerfen unb ^ein=
cerbre!^cu erzielen lie§, n)ä()renb bie lotiUftebenben mit fü§=
järtti^ gezogenem ©efidjte fid) ja iliren ©djönen bogen;

bie ^umoriften unter ber ©efeüfd^aft aber tanjten mit einem

üirtuol'enmäßigen 5"URti-'omme(n unb ipänbe|d)nippen, benen

bie groteßfeften<Sprünge folgten, ©clo. — dJl'xt jcDem (Schritte,

ben §elmftebt nätter bei'^ntrat, bot fid) il^m ein neue§ ^ilb

fcitfamer Suftigfeit unD farritirten mobernen l^ebenö. 33atb

ftanben fie mitten unter ber fd)H>ar^en ©efeüfdiaft unb bie

it)nen 9iabeftel)enben riffcn mit gntnüitbig grinfenber ipöf(id)=

feit bie ^üte com J^opfe.

,,>3inb benn bie ^Jieger l)ier fämmtüc^ 3^r ßigenttjum?"

fragte ^etmftebt.

„3f, burd)au8 nid)t", (ad)te SHiot, „aber meine ^mit
geben iiente ^benb ben (Sd)n3ar',en von ber 9iad)barfarm

einen 33aII, morgen finb fie n3at)rfd)eiutid) felbft i»o anberö

l^in eingelaben — ba3 gebt fort im 2;an',en unb l*uftigmad)cn

bi^ DJeujal^r; njaö fie fic!b baS 3fat)r über erfpart baben —
unb baS ift oft nicbt unbebeutenb, weil iebe 5)Jegerfami(ie

au§ il^rer eigenen ^üi)x\tx- ober (Sd)iDeinc^ud^t ober berglei=

d)en fo üiel madjen barf, aI8 fie fann — baö gel^t bei ben

3)ieiften am S^rifttage rcieber fort. 2)ie ©orge für ben

morgenben Xag fennt frei(id) J^einer t)on il^nen."

^eibe njaren auf ben gebielten 2an^p(a^ getreten, wo
eben ein ®u^enb l^eÜer ^apierlaternen an bie ringsum fte=

l^enben 33äume gebangen lonrbcn, bie baö gii»^c ©d)aufviet

nur um fo grote^fer macbten, unb fa^en fid) ba§ treiben

ber 9?egcr=®efe[(fd)aft, ^it fid) in feiner Bewegung burd^

bie 5lnn)efen!^eit ber neuen @äfte ftören lie^, in ber 'i)idi}t

an — ba tauchte nabe cor .^ehnftebt, luie ein (sonnenblicf

jteifdjen bunfeln ©ewittermolfen, ein mei^eö Iad)enbeö '>Di'ät=

d^engeficbt au8 ber fd)n)ar5en 9Jfenge auf, ba§ üor ^etm=
ItebtS überrafc^tem ^licf leicht erröt^ete, bann ficb aber
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iKidi bem f)ev^utretenben Sütot lüanbte. „DJteine 2;od)ter

ßUeii", fagte btefer, fie t'em jungen 3Jiv^nn leiAt^tn üor=

[teüenb, „nnt> fa^", lüanbte er fid) ,^u itjr, „i[t 9Jh-. §e(m-
ftet't, tev eud) g-vauenynintevn tjelfeu «trb, beu 25inter t^tn^

zubringen!" (Sin ^(tcf, Ijatb <3d)eu, Ijalb ^DJengtertie, aber

üDÜ lüunt^cvbavev Silavbeit, traf ben ^^Intiimmting, unb er

a^oUte eben einige ^öflid)e 3öcrte fagen, aliS ein ypeitC'? iu=

gent»lid)e!8 ©efidu neben tent evften erfd^ien, bei beffen ''2ln=

Hid itjm t^te Siebe int Dhint-e erftarb. ,/Dfiftveil -ÜJorton,

unfcve fvennblid)e O^id^bavtn!" fnt)v (SUiot in feiner ^or=

ftellnng fort, ,,wenn Sie nny ved)t fleifug befnd)en, 9J^r'am,

fönnen «Bie and) ctiinu^ r'on nnferem nenen ^yrennbe ah-

l)viben." '2)ie 3)anie werbengte fid) fteif, i^ehnftebt aber

lüuf^te ntd)t, ob it)n ein '|>bantafiebi(D äffe oDer ob feine

fingen trübe luaren; t^a'^ »ar '^.vintine :).>eterei, lüotU etiüa§

bleidier, aU er fie ^iletjt gefeiten, unD menn and) nid)t ein

ein',iger ^lid con iljr ferrietl), baf^ fie il)n tenne, fo lag

ijod) Derfelbe ir>eid)e 3"^ i"" iljren iDcnnD, ben er fd)Dn alvS

Äinb an il)r gefannt, unb felbft bie 9Jfantiüe, uield)e fie

trug, u>ar tiefelbe, in t>er er fie ^nerft in iJ^eiu^'^jorf gefel)en.

iDh-tf. ü)?orton! 2^aiJ rcar rerfelbe 'OJame, mit t>em fie t»en

ältlidien sperren be^eid)net ^atte, ben fie ,,Onfel" nannte

nnü von Dem fie abging — Der ü)?ann roar anö Sllabama
— e^^ mar fdion rid)tig.

,,<iü iDtrD fo t'alt, tap idi beffer ttjue, td) fal)re uaA
^aufe", fagte fie, fid) an iijre junge ©efäljrtin reenbenb,

„i)h\ 3)?Drton ift otjnebie^ 'Jlbenbi^ nid)t gern ol)ne mid)."

'2)er .pauöfierr marf ^mar lad)enD ein, fie foUe it)ren

ä)tann nid)t t>eriüöl)nen unD t§ fei Unred)t, njenn fie ben

';Kbenb nid)t mit itjnen .anbringen wolle; fie aber 50g i^reu

Ueberanirf t)i>l)er unD fagte mit einem ^nf(ng ber fd)eimi=

fd)en IDJiene, roetdte ^etmfteDt bie gan,^e Scene im (Sitt)=

^aLl='^arf roieber t^or -fingen fübrte: i)äemanb \)abt eine

^orfteÜnng, lua« il^r SD?ann für ein ^är fei; bann na^m
fie liUen'g -Kxm, rointte einer 9}hi{attin, bie bei ©eite ftanb,

il)r \n folgen, unD fid) leid)t aber ßoUfommeu fremt» gegen

^pelmfteDt oerbeugenD, gingen bie beiDen fd)lanfen @eftalten

bem ipaufe p.



66

„2BetI, Sir, id) benfe, unfer 2;()ce iDirb fertig fein unb
tüir mad)en luiio etenfaUö luietcv ^uvücf, xotnn Sie [iMift

nid)t nori) t;ter bleiben iroUen", faijte (SÜiot, unb für ipelm=

[tett, beut jefet mit einem 9JJale ba» ^an^e Sd)aufpiel cor
il)m lauija^eilii], irenn nidU iviteriuärticj erfd)ien, Ijätte feine

irillfcnunenere 3(nfforternni] ftattfinben fönnen. <Bxt folg^

ten liinijfam bcn j^amen, llllict ein'^etne "'(nefboten con ten

(Siijeutliümtidifeiten ter (SAiuarjen er'^äl^lenb, bie er an bae

eben tevlaffene jveft aufnüpftc, ju tenen aber §e(m[tebt

immer nnr baö (Scfidit verjoi], icenn er feinen ^i^Ci^leiter

bariiber lad)CH I)örte, benn er felbft Ijatte üor aüer(;viub

eii3cnen (^e^v^n{'en, tie il;m burd) ben Jfe|>f fn()ren, ^al^

2Benig[te baüon i^eljört — unb iöeibe !amen beim ipaufe

an, alö eben rer il^efudi fidi ber (>'rau t>em i})anfe empfatjl,

ton t?Uen t?üiot ^^um 'Jlbfdiied gefüpt wnrbe unb bann in

bie bereitftebenre yi^eifil^iije Slutfd)e fprang, wo fdion bie

SDJulattin, S^io^ü unb 'iHntfdie re^^ierenb, fa[?. ipetmftebt

fing, ual)e babei ftel^ent, nod) einen \l}xcv letzten 331idc auf,

aber feine 2)Jiene, eter aud) nur ter leifefte ^^arbeniüe^fel

beutete auf eine innere i^ewegun^; baß '^-^ferb 3013 au unb

ber SBagen rollte t^er 3traf;e yt, bie g-amilie u>anbte fid>

nad) beut .paufe, \\>o Saral^ meldete, baf? bao ''^(benbbrob

bereit fei unb ben eintretenbcn ipeüuftebt mit i^roßen neu-

gieriijen 'klugen mufterte.

„äöeü, >3ir, voix fiub l^eute allein, unb muffen un8 ben

erfteu (ibrifttacj felbft fo außeneljm alö mi^glid) madieu",

fai-|te Gllict, aU^ er bem fungeu ä)iauue feinen ';|31a(j am
Xi)ectifd)e, (illen gegenüber, anüne'^, „<2ie ir^erben aber mübe

fein, fcnft l^ätten ©ie unö l}eute ncd) etwa^? fpielen unb

fingen muffen, id) c>erftel)e jtuar nid;t üiel »on ber Äunft,

toie ßÜen fagt, 'ö ift aber iva§ ipübfdic« um bie ÜJhtfif

bei gefdiloffenen genftertaben unb einem l^ellbrennenben

^euer."

„3Bcran man gctüi3t)nlid) füß einfdiläft!" fiel (f llen ladienb

ein, lüuvbe aber cinA) ^ngletcf) mit einer ^dlen 3i5tl)e über=

gcffen, alö babe fte fidi ^n iveit gel)en laffen.

„äßeÜ, n>arunt nidit?" fagte tilltot launig, „t>a^ ift eben

bie Wiad)t bev DJiufif, ober aud) ttelleidjt nur beiner
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9)?uf{f, 'g fonmtt eben auf bte '";|5vote an, n?enn id) eticat^

3lnbere§ ^u l^öven befonune. — Uebrigenö Ijaft bu iel^t einen

fo gvcf^en ^emnnberer an 5)h\^. 9)fovton, ba§ bu niid)

XDo\}i vub)i3 id)laten laffen fannft."

„3ft iUtvt^. SJcorton an^ beut Dften?" begann §elni=

ftebt, — „mir ift e8, alv3 l)ätte id) fie fd}pn in 'Dfett)»?)ovf

ge)'el;en."

„3d) glanbe, fie ift eine 9?ew='3)ovferin", evn>ibevte ßütot,

„iebenfaü^S tann fid) aber 9}tovton jn beni ^'^'^indien gvatu^

liren, wenn fie and) n^irtlid) arm fein füll, ane e§ beißt,

©eine ^^oditer ift burd> it)ve (Sryeljnnvj nnb bie al(iäl)vtid)en

23abeveifen fo faf^ionoblc genusvbcn, baf? fie fid> Her auf

beni !L'anbe nnglüdlid) fül)U nnb anftatt ba^o ."pan^ t)eiter

jn inadKn, einen ferbvief;üd)en, fd^iuermüt^icjcn ::)febel über

l'UleÖ wirft."

„Söater", fagte (SKen mit einem 33crtintrfe im (^cfid}te,

ber i[)rem fteinen 9Jinnbe icnnbert^übfd) ftani:, „bu rebeft

fc tjart nnb fennft ''2ilice gar nid)t. 'ö
ift faum erft fed)^^

ober ad)t -Otonate i^er, baf3 fie fo ift, aber e'3 liegt i\)x

ctroaS auf beni iper^en, ba^3 fie briidt — fie War frül^er nie

froher, alö Wenn fie an§ bem Dften wieber nad) ipaufe faui."

„'^n bift fa(fd), ftinb", fagtc ber ^Itte mit einem l)aib

fartaftifd)cn ©efiAtSau^brurfe. „S^ix\ ift nidit mel)r faftjio^

nable, bie Dferüen finb jel^t bei ben Samen nur nod) in

ber 3)?obe, a(fo ^at fie ein 9?erDenleiben, ba^3 tlingt gtcidi

gan^ anber'?."

„i^ater, bu bift unaugftel)(id) unb tl^uft 2t(ice SOiorton

Unred)t."

„(^ut alfo, id) tt)ue if)r llnred)t, id) fann aber biefe @e=
fid)ter, bie immer ausfeilen wie Üiegcn unb ^nfammen^^uden,

wenn -äcmanb iu'o 3intmer tritt, atci wären fie feinen 3tugen=

blicf fid)er üor einem UeberfaÜ, nid)t teiben."

(Stten nidte wie ein ^albtrot^ügeg Äinb unb fal; r>or fid)

auf i^ren Seiler, 2}^iftre§ S'liiot aber ftrid) il)r mit einem

fteinen lL*äd)eln ba§ ^aar. „SBeifit ja, ^ater fprid)t fd)tim=

mer, als er'ö meint!" fagte fie; „morgen mad)t febenfaUö

ä)cr. 33afer einen 23efud), ba fannft bu bid) räd)en unb
bcinen ^oxn an i^m wieber auSlaffen."



«8

!Daö 3)Jäc>dKu [al) lan^iani auf unb um tt)rcn 9)tunb

kijcrte fid} ein unt^e|d)veibUdier 3"ö ^'^^ SBiteriüiüen. „3^4
fann iljm uid)t iveJjren, ',u fonimen; n>äv' er aber ein

(^^cntleman, fo roär' er län^ft weggeblieben, nad) beut, toa^

lA il)m gefaßt", ern^itcrte fie, „nitd) foU er irenigftenss nidit

lüiebev treffen, entnjeber bin id) morgen franf otev id) reife

irgcnbivcbin ',n 33efud)."

iSUiot ftrid) fid) läAelnb ba^ Jt'inn. — „3)u t^uft i^m
lluredu, t>u fennft il)n gar nidit!" fagte er.

3)aö iDfät>dien fal) il)m rafd) inö (^efid)t. „D, ba§ ift

^er>and)e, aber nüd) fängft t»u nidu fo, '-)>a!" rief fie unt>

tjor bem auffteigent'en Ü)hitljn>illen fd)n)ani> jete opur te§

Unn)illenvf aui? il)rcm (^cfidite, „id) reite morgen an^."

„Xirf ift 5ur "i^'^^'tie geladen nnt> fanu t'id) nid)t be=

gleiten!"

„äßell — fielleid>t will fid) iDir. ipehnftebt einmal t)ie

©egcnt» anfeilen", — ermiterte fie jögernt» mit einem fra=

genfen ^Hid auf tiefen.

„Od) [tel)c mit allen meinen Straften ^u ^efe'^l, SU^iß!"

fagte ApelmfteiM, ben bei tcr turdigefpielten ^-anülienfcene

ein iJoUtommen l)eimifd)e'^ (^efitl)l übertommen t)atte, „menn
3)h-. (Slliot nidu anter» über mid) beftimmt."

,,3a, tov t>em neuen 3al>re, luo 'ilUeö erft lüieber in

Drbnung fcmmt, werben wir freilid) an leine anbere %x=

beit gelten ti^nnen, nl<i un» mit Cen iö5eiberlaunen ^erum=

^^ufdUagen", erwifcrtc biefer; „je^jt aber wollen wir 0ie
nidn langer bei unö Italien, ©ie finb gewif;; fon ber ?)ieife

müber, al^^ wir berürffid)tigt ijaben!" fu^v er fort unb ev=

l)ob fid) t>om 2:ifd>e.

„Unb wann foü id) morgen 5U 2)ienftcn ftcljen, Wi^?"
fragte ipelrnftcbt.

,,0A bin fertig, fobalb Sie orbentlid) au'ggefd)lafen ^aben",

erwiderte fie in isolier ^ul^-'^u^irf^^^il u"b lie§ ibn ru^ig in

il)r l)clleo '2(nge feben. —
i^etmftcDt faf5 in feinem ßiiimicr auf bem ^d)aufelftul^te

am ^-euer unb überliep fid) feinen ferfd)iebenartigen @e=
fügten, iöalb war il)m, wenn er ben 7Vamilienfrei§, in ben

er getreten, unb ba§ (intgegenfommen feine» '•;|3rtnjipalS
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überDvidUe , ai§ l)vibe tl^m ba'S 'Sditdfvit einen 3Bett)nad)t^'

bäum mit tanfeuD i'id)tevu anijebvannt, balt» aber le^te [id)

tie SoVi^e, luie eö möijlid) (ei, ten ^^aupttl)eil feiner otel=

lang auejufüUen, lüie eine finftere iBolfe ravübev, bavaino

aber taud)te (illen'ö belieb ®e|'id)t l)eriH>r, icie auß Der

SPfaffe t>er fdiiuar^en (^efeüfdjaft, bio "])auline '|>eteri( [id)

mit ibr »or feinen ©eift ftellte, ija'o 'i)iäbd)en, ba^ fid) V'or

faum Pier iÜicnaten in r'cUer ^kht an feineu ipalö ije^

fangen unt je^U in itälte eiuijel^üUt il)n \>on oben Ijerab

anfaf>, ^ie ijßärme fce» ^-euer« Ijatte balb feine :ilnrtun^

ausgeübt, bie iöilber üeniurrten fid) unb bvtlb luar er ein=

äeid)lafen. iöie lancje er fo v^^^^^'i'i^tr u^ußte er nid)t,

vlber ein leifeo, luieber^clteo ''|>od)en an eineci ber S'^i^Ü^^"

ivedte i^n; er IjordUe, baö 'i3od)en lüieberljcUe fid). ^v
öffnete ben gefdiloffeuen ^-enfterlaten unb fa^ l)inauw. Xrau=
Ben ftanb ber 'j^eblar.

„->Jüd)en >Sie mir bie £l?ür, g^eid) im ©ange neben

•3l)rer 3tubentl)üv, auf", fa^te er (eife, „id) mijd)te ßinigeS

mit 3l)nen reben unb mai3 nidu bac gan'^e .pauiJ lüieber

aufmeden — bie ';)itäi]er fd)lafen fefi mie tie Oiatten."

^^ehnftebt, ivenn aud) etica» überrafdit, befolgte bie

SBeifung unb baiti trat ber alte iDuinn mit (eifern Sdjritte

in» 3^i"»ic^'-

„5ie muffen ev mir nid)t übel net)men, irenn idi (£ie

nodi fo fpät anfwede", fagte er unb 30g fid) einen ^tutjl

anö ^-euer, „aber id) gel)e morgen für eine ilBod)e ober

jrcei lueiter füblid) unb mDd)ie 3ie i^l)rer felbft megen oor=

ber fpred)en. ^k n!ad)en fid) bodi nid)tö b'rauo, loenn

Sic eine l)albe vStnnbe 3d)laf »erliercn?"

„3d) fpredte nut 3l)iien bie gan^e )iad)t, icenn <Bk'§

»erlangen, geben ^ie mir nur erft 3l)re ^anb", ei-miberte

^elmftebt, „id) l)abc fd)Dn lange gen}ünfd)t, *£ie iDieber=

jufe^en unb <^l)nen meinen Xiant auejufpredjen."

3faaf nidte ftiU mit beni itopfe unb reid)te it)m feine

ipanb ^u einem fur',en 2)i"ude l)in, „'§ ift fd)Dn red)t bem
2)anfe", fagte er, „aber 3ie l)aben'ö mir fvü^er felbft ein-

mal auf bie ßunge gelegt, ber -3ub' tljiit uid)t0 ol^ne '^n-ofit
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unb mit bem bloßen ®anfe ift nid^tö ^u »erbteuen. äßer-

ben'^ erleben, cb bei 3bnen metjr bal)intev ftedt alä SBorte."
„,V)abcu oie ivi3enf etiuaig auf teiii iper',en, |o fommeii

Sic l;craiii< rauiit!" entjjegiiete ipeliuftebt unD nabm feinen

früf)eitu 4>/'il^ loicber ein, „wai^ fid) mit eineö 9)?enfd)en

ßbvc t3evträi]t, tonnen öic uon mir v^ertancjen."

„3öivb fid> aüeö anöwcifcn; jct^t lüoUV id) inni wa»
'Jint'cvm vcben. S^at iDir. »illiot fdjon über 3(}r ®efd}äft
mit 3bnen ijcfprod}en?"

„3a, id) iveif; aber etjvlid) ^eftant>cn nod) nid)t, lüie id)

bamit t'nvdjfommcn fcU, mir finb bie iBcvtjältniffe Ijier fo

»oUt'ommcn fremb, baf; ey mir iinc ein Stein anf bem
^er^^en tieoit, loeun id) nur baran benfe."

3iaaf nicfte n^iebcr mit bem .Slopfe. „2Benn oic fie

nid)t fennen, lucif? id) il3efd)eib", faijte er, „unb Sie foÜen

fd)ncll v^cnUi^ barin ^,n ^^anfe fein — [)<ib^ feine "Än^ft bei

3bnen; baci l;at aber ^cit, biv id) iineDcr t'omme. Seben
Sie fid) nur luu'läuftcj t'ic ^üdier wnt X\i]>'uxc burd), Da-

mit Sie eine Deutlid)e ^i^orfteünng betonuncn, ii^a-3 unb iuo'3

bei 3bnen feblt, nad)l)er fpredjen anr iveiter. Qti^t mDd)te

id) 3bnen nur ein \\\ax äöorte über aügenieine ^erbättniffe

facjen unb bann eine ^Dieinunij r»ou 3t)nen boren." iSr ftrid)

fid) mit bcr .'panb lauijfam über ba-5 b^^ä^^'c ®efid)t nn'o

mad)te eine 'Ivinfe, ali? überlege er, irie an'^ufancjen. „Sie
\).\iKn ivcbl fcf)on i}ebi3rt", begann er enblidi, „baf, ber

'^h^, wo ber ganje .panbet "2lmerita'^ '^ufamment'ommt,

9ieiü = ''J)orf ift. Üiem = "Jjcrf oerforgt baiJ ^i'anb mit '"Willem,

n^av? runt auv^wärts? eingefül;rt lüirb, unb r«on bort beliebt

bauptfäd)lid) ber Süßen aud) alle feine ^ebürfniffe an

Sd)uben unc» itteibern, icie an ÜJicbeln, ipauö= unb 5-elb=

gcrätb, bie in unferem -Jiorben fabri'^irt icerben. :ffiai< aber

biergcgcn ber Süben an iöaumn^oUe, Sabad unb anderen

"^rpbuften er5eugt, bai^on gebt uneDer ber grijßte 2l;eil jum
^erfauf cDer ',ur Spcbition nad) ^JJerü^'Jjorf unb ber bop=

pette ipanbel mit bem großen Süben I)at faft aüein 9ien3=

'Jjcrf 5u bem gemadjt, n>aö ev ift. ^o ir>eit wäre bie Sad)c

gut, eä giebt aber in biefem 33er^ältniß aud) große ©e*
fa'^tcn unD Sc^atteufeiten. !Der Süben ift roeit iweg üou
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5)icir = 'J)ovf uut» eö J»utn nur tnivdi Ian;]cn Ä'retit mit ttn

Äaufleuteu l)iev unten geiivbcitct werfen; eo; ift aber |d)a>ev,

einen vid)tiv5eu ^JJvidnL^ei>J ii&er ten 5tani5 Der vpancet'S&iinfcr

^u befomnien; tie ÜJcenfien ()iev finti an fo[t||.nelii^e l'ebeu-?«

art unti allcvl)anEi 'iluofdiiucifuni^en i^ciuöl^nt; unt» ä)?and)er^

fcev ',u einer ^i\t für fid)er galt, n\ar t'rei -DJcnate fpäter

ruinirt, oljne taiJ! feine l'eulc in :)Jen.>=j'.)Ln-f, burd) bereu

Jtretit er fi6 nur nod) biett, eine 'Jlbnung baüon hatten,

»öummeu finb fd)cu in t>en fürlid)en uni: jüMueftlidien otaa=
ten j^crlcreu luorc^en, tie, irenn tie ^erlufte nidu üertl)eilt

cjeroefeu iDJiren, niandie» grof^c ipau» V'ut 'Tanten gebrad)!

Ijätten. -öd) tjatte einen iSdjiüager in ')Jen)='J)crf , öer fid)

gc^eu meinen Üiatl) mit mehreren Jtauflenten l)ier unten ein*

tief^, mein eigene^ faucr erarbeitete»? @e(t> ftedte int ®e=

fdiäft unt» ein 3al)r taranf loaren anr ',uiammeni3ebrod)eu.

-OJciu Sdiroager ual}m fid) ^^ie (^efd)id)te fo ^^u .V)er'^eu, taß

er fid) Einlegte unö ftarb; feine 2cd)ter mufUe uad) einem

anberu Uuterfcmmen fud)en, fiel aber in fd)led)te ipänbe

uub nal)m fid), alö fie Die jvoUjeu au fid) fpürte, tay l'ebeu;

meinet '5d)wageri( fteineu -jungen, tcnfelben, Den ©ie in

9Jeiü=-^Drf gefetjcu, uatjm id) yi mir, unb id) felber fin^

irieber an une cor jirau'^icj -äabrcn: id) t)aufirte. 3)atiou

aber", fui^r er fort, fid) uneter (angfam über t>a« ©efic^t

ftreidienb, „lüeüte id) eigenttid) nid)t rebeu. ®ie ii^erßen t§

u)ül)t felbft uatürüd) fincen, baf; fie 'Jieiu = \'j orfer enb(id)

^erfud)e mad)ten, fid) gegen fetd)e ^ertufte, bie oft felbft

bei ber größten 23orfid}t nidit an^obliebeu, '^u fd)üt3eu unb

Dfafnxgeln ',u treffen, um in immerroäijreuber Ä'enntui^ ßon
bem (Staube unt beut Xl)uu iL)rer alten ituubeu ^u bleiben,

fo lüie fid)ere ^Jiad)rid)ten über neue ^u betommen; e» foüte

eine ^eauffid)tigung burd) beu ganzen Sübeu unö ©üb-
n.^eftcn errid)tet iverben, natürlid) im @et)eimfteu, iceuu eä

etwaä frud)teu follte, unb mag Siner bie ^ad)t anfe^en,

lüie er lüill, fo bleibt fie niditis anbereS, ali eine gebotene

3ioti)wel)r. <3o üiel id) mcif;, finb oou met)reren bebeuten=

beu 'Jiem^'Jjorfer ^päufern fd)ou (Schritte ,^ur 2luüfü^ruug

getrau, nWü für einen gefd)euteu, jut'ertäffigeu 9)?ann, ber

aU ^ilgent ber ®efeUfd)aft in einem X^eiie beS l'anbeS ar=
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beiteu luiU, tier ttc '^u^en iibevatl offen Ijabcit fann, gtebt

e^ feine beffeve ©elej^entjeit, um feine 3»fu"tt ^u fid>ern,

alß tiefe, dx fonunt mit ten erften Stauflcuten im £)ften

in kjenaue ^Berbinbuni^, ev fann, luenu ev fid) nad) einiger

3eit Uebevfid)t tev ^evbaltntffe cjenucj einkorben, ein eigene^

^efAäft aufviditen, maö fogar für feine Stellunoi nctf)=

recnti».] fein muffte, unt» an ben nötbißen Unteriüeifungen

für ten 'Jlnfan*^ würtc eö nidn fehlen.

"

^elmfteCt batte bei ter fetten ^entung, ben Die Üittft

na^m, ben Hopf erl)oben. ,/Jhin?" fa^jte er, atv> ber ''^3eb=

lar inne bielt.

„:)Jun, id) miJdUe rooljt 3f>re SJieinnncj Ijijren, «aS Sie
con Der '^ad)t tenfen."

„Da« ^eifn alfo, Der gefdjente unb jui^erfäfficje iÜiann

fcU idi fein."

„Sie fcnnten eö n^erDcn, tM>n fetten ift feine Stete."

^elntftett rieb fid) Die Stirne. „3d) iDcUte, ©ie fprü^

Aen geraDe^n mit mir, 3faaf", fagte er nad) fur^^eni ^JJad)=

benfen, „fpräd)en: id) Ijabc gemeint in x^bnen ein iii3erf',eng

für un§ yeben ^u fcnnen, ^abe Oljnen bei^^atb anö Der

Üiott) gebclfen, aber eben nur fo n>eit, baf^ fid) erfennen

lief!, n?ao an 3l)nen ift; — i)abi. Sic De»t)atb, alä (£ic baö

DJötbigfte gelernt Ijatten, bi^^vber nad) bem 3üDen in eine'

Stellung gebrad)t, in Der Sie fid) ebne ^erDad)t 5n erre=

gen mit allen Jb'erbättniffen certraut mad)en fönnen, unD
je^t fe^^e id) i^cramä, ta§ Sie nun aud) meine (^irnsartung

erfüllen."

„9iid)tig, lieber iperr", nidtc ber '^^eDtar, „unb n^enn'v^

nun and) fo icäre? Öd) freue mid) über •äljrcn Sdiarfblid

unD mijd)te nur nod) bi"Ui|<^b^'^n, Daf; Sie mit 3bveni t?or=

netjmeu SBefen geraoe wie für Die SüDlänDer gemad)t fiuD

unD -Sbvem (it^arafter nad), auf Den man fid) aud^ in un»

angenebmen l'agen oertaffen fann, finD Sie Der ä)iann für

un». 2)aS @ef*äft mag -3bnen üielteidjt jet^n unangenebm
r<orfontmen; 3eter aber, Der eS fütjrt, luirD e» yt Dem
mad)en, n>a^3 er fetber ift. jDer gemeine ältenfd) mirD ein

Spionirreefcn Daran» bilDen — ein auDercr aber mag Der

ftiUe i^erbefferer alter ^anDet^terljältniffe in feinem Umfreife
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lüevten, ma^ mc tix ©ävtnev bie iriltieu
B^^'^'^^ä^ abld)nei-

tt\x, fcap bte guten befio mel)r Äraft gewinnen —

"

„Sffaat", untevbrad) tt)n ^elmftebt, lan^fam mit bem
Ecptc fchüttelnb, „'^$ «la^ fein, baf:; ^k'i gut meinen, aber

id) fürd>te, ^ie l)aben fid) in mir geirrt. Verlangen Sie,

idi foU. nodi ein gan',c» ^cihx um baö nadte l'eben arbeiten,

unb i6 reill e^ tl}un, wenn Sbnen ein ©efalleu bamit c)e=

)d)iel;t; aber für ein (Sejd^äft wie ba'3 angebotene bin id)

nid)t geniad)t, meine gan^e Diatur [träubt fid) bagegen."

„'c( ift fAon |o, ivie id^ nür''^ ungcfäl^r bad)te", facjte

ber "ällte, „aber i* meine, ®ie tjaben ju t>ie( 35evftanb,

al^ baß Q[)x ilßit'eninUe anl)alten foÜte, uuD id) möd)te,

baf^ (Sie bie 3adie crbenttid) überlecjten, bii? id) roieber^

fomme. S)amit 3t)nen aber fein "^.nintt ba',n fel)le, n>iU id)

3l)nen ncd) ein paar anbere Söcrte fagen. «Sie finb l^ier

fo freuntlid) aufgentnumen uicrten, baß Sie met)i" iil'S ]U'

frieden finb. 3n jeDer antern g^^^'i^'^ ^^i-* ö^u^^u Umge^
genb n>äre 3t)nen baffetbe beincguet, benn eö giebt auf ber

iißelt nirgentö l'eute , bie gegen 3eben fo t^iel äußerlid)c

bietiere ipi>f(iAfeit ',eigcn, aU bie reid^en '|>flan^er unb Äauf^
leute ber füMid^en ^Staaten, uni> tarnm lebt fid)'ö auö^ nir=

geubS beffer ali- unter biefen l'euten. iüfit ber äuf^eren

5"reunrlid)feit b^it aber aud> bie (^ad)t gegen ben ®eringe=

reu, oter luen fie bafür anfeben, it)r ^i'nt-e unti roer auf

iper^ltditeit ot^er allgemeine Jbeilnal)me babinter redmet,

betrügt fid) bittcrlid). l'affen Sie l)ente merfen, ba^ ©ic
ber 'Dfanu nidn fint, für ten Sie gehalten ivorcen, fo finb

Sie morgen brobloo unb für biefe l*eute gar nidit mel)r in

ber 3Beli — u^a» aue^ 3l)nen irirß, ift 3bre Sorge; —
mögen ^k bei einer Stellung luie 3t)re jetzige in einer

(S-amilie fd)einbar mit ben Uebrigcu and) auf gan^ gleid)em

?^-u^e fte^en unb Sie ließen fid> auf einem vertrauteren

Xone gegen eine ber X^ödUer ertappen, fei e» audi nur fo

roeit, ir>te co fid) tie jungen ^merifaner in cer i)iad)barfd)aft

jet>en Xag ertauben, fo ivürtie 3bucu gefd)n)inD genug ber

ungel)eure Unterfdjieb ^TOifd)en 3bnen, ber niditö l)at unb

nid)t einmal ^ilmerifaner ift, uuD ben übrigen jungen l'euten

flar gemad)t n^erben. ii3erfte^en Sie mi(^ U)ot)t, tc^ fage
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Sinnen bieg %üi^ nur, lauiit Sie Cen ^eteii fennen ierncii,

auf bem Sie Ijiev [teilen, uiit» [idi uiriit '^u 31)vcni et.jcucu

Schaben fa()"cf)e 5ßcr[pic;]c[ungcit mad)cn."
„llnb lüenn idi trol^Dcui i)ldn fachte, voa» bann?"
»A'egcn Sie fid) inci ^ett, id)(vifeu Sie nnc feigen Sie

fid) morgen bie '<ciad)i. bei SLMiuen(id)t an —

"

„SÖarten Sie, 3l"aat, ii>elien Sie und) burd) bie ^rc=
i^miß ^ur 3lnnal)me vi-''i"i^cu, baf? id) am önte l)iev a(^ un=
braudibar entlaffeu unirbe. ba§ icb burd) mein blinbe^ ^zx^
trauen Ijier im fremfen l'anbe ol^ne jebeu i^efannten vatl)=

unb fjütfloö bafteljcn müf^ie?"

„Sie evlji^en fid), lieber i^evr, unb ba\< tau^t uiditw

für eine rubige Untervebunij", facjte ber ?Ute uub erbob fid^

tangfam. „^Deuten Sie bei meiner 3nvüdfunft nodi immer
fo rcie beute, fo b'ibe id) -^[jwcn \n t^ld tiiufidit unb Unter=

ne^mnn|.-;k<geift, um einmal -3br @lürf in '^Imevifa \'d mad)en,

.zugetraut, unb uür finb gcfdiiebeue l'eute; iroüen Sie Daiui

lüieber nad) ^Jew-^Jlcvl: ju^i'^/ i^ foüen Sie ba^n in 1)01

Staub 9efe|}t luerüeu, bai>, beuf'e idi, n.nrb Sic lueuigftenä

über jebe 3i>-''T"y3^brobuni3 berubigen. ©ute 'Jtad)t."

„3|aaf, ^'u fiuD mir bi5fe", fagte i^elmfter>t aufftebeub,

„id) fann Obnen aber üerfid)ern —

"

„'^ ift beffer, Sie [afjen rie i}ieccu^artcn, bei beneu

eben fo iceuig b>;i^'^"'ii^fi-Mumt, loie beim X^anffagen", criüi^

berte ber '^Jeblar nad) ber ^^büv vjebent), „überlegen Sie
morgen rnljig — Sd)tt)inbelci un^ balben Dtcbftat)( ^u r^ev^

^inbern, ift, g(aub' id), (jcgen fcineo 3}ien)d)eu Gbre —
unb nacb ^ieujabv fvage id) nod> einmal ^u." Xiamit öff=

nctc er bie ^^bür unü ber ßwvüdbleibenpe b^^vte balb bar=

auf feine Sd)ritte auperbalb ^^e^i .p.iufev^. ^elmfteüt ging

nad}, um bie inö i^xck fübreni:e Xbür mieser ^u »errie=

geln, unb fnd)te bann fein 3?ett. l'ange luäbvte t^ aber,

c^e er einfc^lafen tonnte. 'X>ci\\ ber Sitte fiÄ nid)t au'?

reiner iOtenfd)en(iebe in 3Jeii''='"J)orf um ibn betnmmert, ibm
fobann bie fe^ige Stellung t>er|d)afft unb aud) nod) tin^

nic^t unbebeutenbe ÜteifegelD tia'5U gefanbt, I)atte it)m fd)on

längft fc^einen rooüen, er loar fogar auf irgenö einen %n^
\\>xnd) beffelben vorbereitet unb entfcbleffen geioefen, feine
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5l>evv[ücf)tuni] gesell il^n nacft Äräften uub auf iv^enb eine

SBeife vit',iitva9eii — aber fidi als ©pton ^u tertaufen!?

Uiit» nicditc ev aud) bie ®ad)e im Kften l'id^te betvadUen,

inod)tc cv üd) [agen, batl ^el)ii wintere bic @eU\3eiU)eit ebne

511 ijvcf^c ©fvupcl ergriffen hätten, um fid) eine 3ufi"Ut 5U

gründen — bie ©runbbecingung beS @efd)äfte!?, bie '>spio=

naijc, blieb immer fteljen unb er fül)lte, baf^ er el^er ^u Orunüe
ge^en fönne, al» banad» ',u greifen. 3Jfodite and) Der 3fuüe,

ber feinen iÖiDeranUen nicfct verfteljen tonnte, ihn in feiner

Unfenntnit; ber ^er^ältniffe ebne Oiatt) laffen, er n^Dllte fein

^eftee terfndjcn, um auf irgenb einem ®ege bie über=

nommene 2{ufgabc burd)',ufül)ren unD baö Uebrige bem
3d^irffate übeilaffen. (Xi irurte il)m leidUer, ale er ',u

biefem (iutfdiluffe gelaugt tcar. lir bad)te an -äfaafö ^e^
merfungen über ben Cibarafter ter fnblidien '2Imerifaner,

iiUen"» frifd}ec\ füpeö @efid)t trat »er ibn, loie fie in üoller

3utraulid)feit iljn angelcid)elt unC ibn ',u einent 'ü)iorgeuritte

aufgefordert — icar ba« irnrlUd) nur ein (^sidigel^enlaffen,

lueit er in teu "klugen ter g-amilie fo tief ftant, ba§ bei

ii^m feine @efat)r »orbanben unb feine ßiiiücfbaltung er=

forberlid) luar? dx fergegenroärtigte fid) iljre flareu, tmnf^

len 'klugen, um t^en 'ilu^brncf barin lineßer ',u finDen, Der

ibm fo lüoblgetban; fie ftauDen nod) toor il^m, rcä^renD er

einfd)lief unti folgten iljm in feine J^räume.

iöicrtc^i Äa^jitel.

SS ic^crft^^en.

So mußte fd)on fpät fein, al» ^elmftebt am andern

SJJorgen eni''ad)te. X)ie ©cnne \)cittc fid) burd) bie gefd)tDf=

feneu -äatouften 53abn in» ßinnuer gebrod)en unb bag ^ener,

baS »ie eö fAien bei3eiten angejünbet irorben, tcar fdion

faft Ijerunter gebrannt. Sr fprang rafA auf unp termißtc

einmal a>ieber mit ©c^mer^en feine geftol)lene Uijx. Salb
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luar ev in fcen Äteitievn uuD 1311113 nad) beut 3peifeyntmev,

tt)o ©vivat} beveitg mit bem 3lufväumen fcev 5"vül)ftücfcn-e[te

be|'d)äfti^t iLMV. 3ic 5eii^tc iljni läd)etnt> il)Ve bii^Mücipen

^ätjne unt» inad)te ein fvifdiey^ Öeted ^nved)t.

„'8 ift ivebi fdion ^icmlid) fpät?" flaute ^^elinftebt, „e8

tl)ut mir leib, baf; id} nidit fvül^ev anfßeaudu."

„ßrft neun Uljv ücvübev, ®ivj^" erreibevte nie 2d)tt)arje,

„5[)tr. liliiüt lüoUte baben, taß ^ie nidit ^eftört roürcien."

^elmftebt trat an« j^enfter unb fab bereite yoei '|5ferüe

^efattelt, an einem iöaum ^ebunc^en, [teilen — er mad)te \\6}

eili^ au baö aufgetragene g-rnfjftüd unt^ Ijatte nidit einmal

ein 'itu^e für bic gra^^iöfen üiöenPun^en, in beueu fid) ©a^
ral) ge|d)äftig um ibn bemcßte unb i(}re feine Xaille geigte.

„2ßoUen 3ic luot^l iücif? lillen fajien, baj^ idi bereit bin?"

fagte er, uadiDem er eben nur baö "Jictbroenbii^fte ^u fid) ge=

nommen, unb alö bie «Sdiavir^^e ba» 3'""i'"^^' »evlaffen,

trat er binauö ine g-reie. Xcx äliorgen loar falt, auf beut

Üiafeu iDareu tro^j cer bod>ftebenbcn 3oune ned) überall

JKeifftreifen bemertbar, bie reiben unb braunen i^aumblätter

hingen fdilaff an ben ßiueivgen, Der <5roft einer ^JJadit fd)ieu

fie ^^oll[tän^^ig getnidt ^u baben — barüber aber fpauute

fidt ein reiner tiefblauer öinnuel au^ unD tcrbicf; einen

praditDoUcn Xag. — 3)ao 9ianfd)en oon Hleit'ern lief^ ^elin=

ftebt fid» utiiPrcben. tillen trat eben frifd) unb ladienb wie

ter junge jÜiergcn auf ben '^.^crticü bevaui? unt uidte i^rcr

"DJcutter, bie ^u einem ter 5"ioiitfcnfter l)eraut'fab, einen "äb^

fd)iebtfgruf; yt. titn blaue« äieitfleib faf; fnapp um ben

obern Xbetl ibve» Jtörperö unt ein fdnuar'^e^ mit einer ein=

^tgen Aeber gefd)müdte» §ntd)en ferf auf il^rent Äopfe; bie

linle .paiiD, mit einem feinen Stulpenbanbfdmbe i^erfeben,

hielt ba« Mteib ooiu iöoben uuD an ber red)ten bing eine

fleine ',ierlid)e ^icitpeitfdie. „fertig, )Dlx. ^^elniftett?"

fagte [ie mit t'emfelben Haren l'ä^eln ülmu '2lbenD i^uöor

unt! fprang leid)t auf tie fleine erbi3l)te 'i^lattform, lüelc^e

;^iuu bequemem ^luffitAen für reitenüe Samen neben bem

"l^ortico errid)tet war. ©er Junge ?Diann beeilte üd), i^r

'jiferb oorjufübren, uud faum hatte fie fidi jurüdgefe^-t,

alö fie aud} fc^on nad} einem fräfttgeu <Sd)lage mit ber
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9feitgevtc t«at>L>n [pvengte. ^elmftebt [tanb einen ^ugenbücf

nad)id)auent) unb bemunbevte bie (3>id)erl)eit, mit ber fie il^r

teb^afte^ 2i)iev regierte, bann aber ld)mang er ftd) |elb|t

in ben (Sattel nnb galloppirtc nadi, ^alt» ritten beibe,

tt)rc "^^t^rte ^^n rut^igerem ©d)ritte ^,\inngenb, anf ber Strafe
nebeneinander \)tx, Sllen mit frei antgerid^tetem Stopfe bie

©egent" überbürfent», ipelmftebt fid) mit feinem -^fert'e be»

fd)äftigenb. t£"r I^ätte gern ein ©efpriid) angefnüpft, aber

ihm ivaren, aUi er bie fd)(ante C^^eftalt feiner Begleiterin

betraditetc, beren Gattung nnb ^len^erc? oolltommen ibre

(Btellnng im l'eben an^brüdte, ^^faaf'iS iBemerfungen oov

bie (Seele getreten nnb baneben fd)Oß i^m tie örinnernng

bnrd) t»en Äcpf. „2)id tann bid) anf beinern Öiitte nicfet

begleiten", ^atte (Slliot ben 'ülbenb yitoor gejagt — „fc
mag''^ 3J?r. ^elmftebt tljnn!" — ßr war im ©runbe bod)

nur ber begleitenbe 3)iener, ber Unterfdiieb lag nur in ber

Hautfarbe.

,,®eljen Sie bort brüben ba^3 n.'ieif^e ^au'g?" begann
jei^^t tSUen; „bort »ol^nt )})txi. 'lOforton, Die (Sie geftern

^ilbenb gefeiten; n^otlen unr ten iffieg baljin einfd)tagen, M^
mix bodt ivenigftenä ein 3iel ^aben?"

„(Sie b^^ben nur ^u befehlen, Wli^l"
,,23efe^len!" rief fie, ben Sfopf rafd) nad) i^m lüenbenb,

„finti Sie immer fo fteif, (Sir? Wix mar'S, at§ id) «Sie

geftern '2Ibenb mit bem ^ater antommen fa^, al8 müJ3te

nun ein l'eben »oll lauter l'uft unb Unterbaltung loägeljen,

unb nun fpredien (Sie fein iüort."

„•3d) iinißte toirflic^ nid)t, dJii^ @üiot, ob 3^nen ein

©efpräd) angenehm fein it)ürbe !" erwiDerte ^elmftebt, bem
eine iSmpfinrung taä 33lut inö ©efidjt trieb, er tt)ufete

nid)t, mar'ö (^reube ober "äterger über fid) felbft.

„3fd) glaube, Sie Ijaben einen gan^5en Sact üoü 5)?em=

5)orfcr feinen 2;on nacb unferem ipintencatbe mitgebradjt!"

rief fie lad)ent', „tt)a§ njoUen benn jtüei 9}ienfd)en anberS

tbun al8 fpred}en, njenn fie aöein mit einanber auf ber

Strafte ftnb? i!affen Sie un§ fd)ärfer jureiten, ba^ mx
toarm merben, bann wirb ba§ '!|3laubern üietleid)t beffer

get)en!" unb mit einem nedifcben Seitenblitfe nacb i^m.
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trabte fie au* fdjon oon feiner ©ettc. ^i}x Söcglctter liefe

feinem '^ferbe ben S^Qti unb folgte. „Si^en Sie njo^I

feft, (Sir?" rief fie niutljroiUiij, al» er tjeraii fant, unb Uef;

it)r "^ferb in (Galopp über^el^en; — ,,bic Strafte ift n)un=

bcr^übfd) eben für ein tuv^eö 9iennen!"

„2i)eriu(ben ©ie, voai-' id) leiften tann!" ermiberte er,

unb Da^in faufteu bie beitcn ^fert-e, Apelmftebt ba§ feini^e

genau nad) ber Sdnielie becs Übrigen vereint* unt' t^ann unt
luaun einen i^lid in iljr Öefidit U)erfeni>, cin<!' beut ba§ le=

beuDige ^er^nü^cn ftrabtte. <Sie fpreuijten eben an einer

äßatcede in bie c}än^lid> offene ©ogcnb l)inau^, al§ ba§

iuuije ÜJtätdien ihr "^^ferb fo pli^t^lidi ^üi3elte, baf^ ^elin=

[tebt eine fur^^e ©trecfc cor il)r run-bei|d>oB. Unnvent'cnb

fat) er, mt fie tl)r fdniaufenbeö Xl^ier ^,um StiUftanb nc=

tt^igte unb fd)arf nad) einem ®egenftant>e ecr il^nen auf

ber Strafe blidte. ,,'Dort tommt ber nnan^^cneljmfte i)^enfd>,

ten id) nur tenne", fa^tc fie unb ftrid) fid^ Da^^ >V)aar auö
bem erl)i0ten (^efid)te, „er muf? uui^ fd)en gefeben babcn,

fonft luentete idi cjerateroe^^ luieter um! 33itte, 9Jir. ipelm=

fteßt, bleiben ©ie l)art an meiner (Seite, bamit er mic^ tüo

mö^tid) iiav nid)t aniprid)t."

ti"in t3tüd t>Dr ihnen tam ein 9iciter ouf fie ju, eö

»aren betannte (^efid)tö',Ü9e für ^elmftebt, ircnn er aud)

uid)t g(cid) mn^te, ido bamit l)in, biö il^ni ptöUlidi tie (Sr=

innerung bcn ^ilbenb for feiner 33eraubun^ in •JJeir'^^jcr!

oorfül^rte — eö iiMr 33afer, (Seifert'^ bamatiger äJegleiter,

3u lueiteren ©ebantcn batte er nidit inel 3^'^ »^s"" (SUen

ritt bei ^afer'iJ ^^it^en Ijart an bie ^et^ein^ännung läng»

beö SÖegeg, augenfdieinlid) um an biefer (Seite feinen '45(a^

neben fid) ^,n laffen, unD forberte iljren iöegteiter mit einem

23Urfe ^,um i5clgen auf. „-äel^t ift t>ie ßeit ',um ']3[aui>ertt

ba, (Sir", fagte fie unb bog fi*, at§ wären fie fdion iabre=

lange iÖefannte, ]ü i(;m, „id) werte Qljnen erft eine gan^e

9)Jenge er5ät}(en, rcenn aud) ni*t fiel (Sinn bavin ift; bjc

§anptfad)e ift, 'üa^ wir gar nidu tl)un, al§ bemcrften wir

ben 'Djiann; unb nun geben Sie mir aud) eine Slntwort,

baß bie (Sadie natürlid) vni^fiel)t."

„aßol)nt ber §err ^ier in ber 9Jad)barfd)aft?" fragte
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^ednftetr, tcv je^t feinev vSvftntniiij ]nx Slufnaftme be§ ©e*
fprädi^ beturfte, — „idi habe iljn tcr einigen 'ü)fonateu in

^Jeir^-ijorf ijefeljen
—

"

„3d> U'^eit! wirflid) o,av iiidit'?, a(^ taf; er ber unau§=

fte()(tA[te SJ^ciifd) ift", nntevbraA i()n baS 9J?ätd)en, „mit)

tap meine 9)(ania teu idilcducn ©efduiiacf i)at, il}n liebeiiv^^

tinirbii} ',u finteii unb luid) mit feinev ©efeÜfdjaft ^u quä(en."

„(^nnen äJforgen, Wiy. (5-Uiot!" flan^ 3?afev'ö *2>timme,

bev mit feinem '4>ferbe ocv bem i^vicjen I)ie(t, bvip e^ ;^ura

(EtiüftanD i3e',nHnu]en ivav, „id) iroUte mir eben ba§ Ser=
gnügen madten, ^t)nen in Oaftea einen ^efud) ab',uftatten."

„2BeII, ^ir, Sie finfen 9}c\ima \n .^anfe", einuiberte

bvi^^ DJivitdien, e(!)ne ihn an^ibtirfcn, — „lüollen ©ie unö
nur fett ben iöcß frei nutdien!"

ipeimftcbt fal; ein balbfpottifdie^ li'ädicht um 33afer'§

©efidit ',uden. „3fd> locUte aber eben nur ©ie feigen, äJfiß

ßUict, unt> Sie ircrben '^od) fiAer )d l;öflid) fein, ein paar

Sßorte 'oow mir anjul^ören?"

^Slleu't^ @efid)t begann fid^ ^ijljer '5U färten, aber iijxtx

Entgegnung fam ^pelmftert ^uvor.

„äöcUcn Sie fo frenntlidi fein, ber 5)ame freien 2Beg
3U geben, tk unter meinem Sd)ul3 ift? Dber gebenfen ©ie
^iev irgenb einen B^'^^'i''^ an{<5uübeu?" facjte er mit fefter

9uil)e unt> trieb fein "jiferp einen Sdiritt iveiter vor.

^afer irarf einen ^lirf auf il;n, at§ bemerk er i^n erft

jebt. „'l\idierlidi!" fagte er, tk ''2td)fefn 5ucfenb, ,,3wang!
td> fpredte Wif^ EÜiot mit Öenefjmigung if)rer ßlteru unb

io irirt) fie mir ipaftrfdieinlid) feljt für ein paar SJJinuten

ben ')^[cii} an it^rer Seite erlauben!"

,,':)iein, fie iinrb uid)ttf erlauben, Sir!" rief fetjt Güen,
ba» blil;.enre "iluge auf i^n riditenb, aber mit einem ^iU
tcrn fer Stimme, baä ii)xt innere ?(ufregnng ferrietl;.

,,SpreAen Sie mid) mit ©ene^migung meiner Gltern, fo

mi5gen Sie'ö auc^ in i(;rer Oegenmavt t^un — (äffen Sie
mid> i>orüber!"

,,äBc{I, 9}?iß, Sie finb ncd) fo jung unb babei bod) fo

»erftäntig, mie id) in ber (eijten 32it oft gefeiten", fagte

^afer mit Ijatblauter Stimme, fid} über ben §alg feine§ ^fer=
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feeö fclegenb, „je^t aber ükvmannt <5ie ba§ iunj.]e S(ut —
i©ie juiffen Ja lüAt, it>te rciduig taiS ift, ii?a^ id) Obnen ^u

jagen l)abe, aber in ©ogeniivxvt etne'3 miv ^'yremt'eu nid)t

tann, ineUeid)t Der -äntevenen ^i)xtx eigenen ^amilie halber

nid)t lagen tarf — ',u ipaiiö rocid^n ®ie nur auä — •'

„(Sben ivett id) ^u feldien widuigen fingen nodi \n

jung bin!" rief fie unb gab im ':2lerger iljrent ']>fevDe einen

(3d)lag, baf^i eö fidi bännite, ipelmi'tet't'ö ^l>fcvc hti ^Seite

brängte unD auf^ß'ie 9J?itte ter 3traile jprengte; '^afer

luoüte an ifjre ^eitc gelangen , aber ipelmftett batte fein

''^ferti fdion ba^uifAen gefd)oben. ,,i^alt an, v^ir, Sie
^aben bie iDieinnng ßer i)ame geljört, tljun Sie feinen

©duitt a^eiter, ober idi bebanC'le Sie nidu al§ @entle=

man!" rief er. ^afer ^,eg tie Kranen '^nfammen unt» maß
ibn mit finfterem ^licfe. „lißell, Sir", fagte er, „id) werbe
baö Vergnügen b>3ben, Sie an einem anC'ern Orte ju tref-

fen, oorlänfig erbitte id) mir ^^Ijreii l){amen!"

,,Xbnt mir leit», baf^ Sie iljn üergeffen baben, Sir;
Oljr ^'^cun^ Seifert mad)te Sie fdion einmal bamit be^

fannt. -Sd) beiße §elmftebt unt> ico^ne jetjt im ^anfe be§

ü}?r. (äüiot."

^a!er'§ @ericf)t überflog eine leid)te 39(äffe. „Seifert?"
JDieberbolte er, „foU eä eine neue ^elcii^igung fein, Daf?

Sie midi unD ben Spieler ^,n j^rennten mad^en? $aben
Sie mid) öielleid)t einmal im Üiioerl)aufe getroffen, obgteidi

id) mid) beffen nid)t einmal entfinne, a\vo berechtigt Sie,

ben i)JJenfd)en ^u meinen ^'^•reunDen ^u ",äblen?"

^elmftebt'ß 2(ugen rcurben gri^f^er. „'3Üfo ift er bod)

l^ier mit 3bne»?" f^ßte er na* einem ''Kugenb liefe langfam,

„Sie b^iben iDobl üergeffen, baß Sie iöeibe '3iere=?)orf mit

einanber t>er(ießen? '§ ift genügen?, waü, id) weiß, im llebri^

gen [tet)e id) 3bnen 5U irgenD einer ßeit ^u !l)ienften!"

5)amit manbte er fein "i^ferD unb trabte baoon, um feine

^Begleiterin ein^u^olen, iv)eld)e, Dt)ne bie beiden -Iliänner aU'S

ben 'älugen ju laffen, fid) bereites ein Stürf entfernt batte.

5öafer fal) ibm mit aufeinanc^er gebiffenen l'ippen nad),

»arf bann fein ii3ferb ^erum unß ferfolgte feinen früheren

2Beg toeiter.
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„2Bar idE) \>od) fo fvol) freute 9Jiovgen, unb nun muf^

mir feie ^Begegnung bie gan^e l'aune ücvbcvben", [agte SÜen,

al§ §elm[tcbt iinebcr an il^ver «Seite ritt, „id) i»ei§ ni(^t,

waö [ie ,^u ipanfe alle au bem 9J?anue fiubeu, ^ater, 3D^ut=

ter unb fctbft (Sarai) ; id) !aun'§ gar nicf)t au'^brücfen, U3a§

id) füt)(e, »ei'.u er nur fein Sluge auf niid) tieftet — tn§=

lueiteu fomnie id) mir for lüic eine arme f)ülflofe ^^üege,

um bie eine (Spinne anfängt it}re gätien ^u fd)liugen."

Sie gab loie in innerem Unmuts iljrem ']3ferbe einen neuen

Sdilag unD galoppirte baüon, ',ügelte e» aber hciit Ujieber

uut> lief? if)reu S3egtetter berantommeu. „5)äd)t realjr, Sie

lad)en midi nid)t anä?" fagte fie mit einem fo 5utrauli(^

bittenben iölid im 5(ngo, feaf:; in ^^ehnftebt'ö ^tx]tn iebc^S

brücfeube (Scfül^l über" feine Stellung, bag nod) ,^trüd=

geblieben fein mcd)te, wie Ieid)ter Sd)nee for ber (i)onne

^errann, „id) meine, Sie Uä)tn nid)t iunerlid) über mid),

baf3 id) mid) fo gegen Sie geljen (äffe?"

„Spred)eu Sie nur, Wi% ßUiot, wenn eö Sie ba^u

bräugt", eriuibcrte er, „unb Denteu Sie, Sie Ijätten einen

üerfd)U)iegeneu 33ruber neben fid) ; id) üer[tet)e 3t)re (Smpfin=

fung gegen ben iO?eufd>en r'oUfommen, unb luenigftenö in

einer uubefd)reib(id)en :;!(bueigung gegen il)n Ijaben Sie in

mir einen ^unbc^gcuoffen."

„ipaben Sie it)n fd)on früber gefannt?" fragte fie Ieb=

l)aft, „^ater fagt, er fei reid), er foU au§ bem ^üben be§

Staate^ fein; Ü)iutter fprid)t üou feiner Sieben^reürbigteit

unb" — fagte fie ftorfeut', nvibreub ein 1)01)60 9tot^ if)r

®efid)t übergof?, „unb id) mag gar nid)t baran benfen,

\-oo\u fie mir ba^? fagen." Sie trieb it)r ^]tx'o an, alö

Wolle fie i^elmfteDt'^ dürfen entget)en, ber erft nad) einer

2Bei(e wiecer an il)rer Seite ritt.

„M) weiß nid)t, ob Sic 3i)r @efü()l gegen ben Wann
nid)t tooUtommen rid)tig leitet, ä)iif?", begann er, feinem

"]>ferDe bie 9Jiäf)ne glatt ftreid)enb, „id) ^abe eine 'i)If)nung,

baf3 mit ii)m nid)t SlUeö ift, wie ^si fein fotl unb idi glaube,

id) tann mir balb @cwif?()eit üerfd)affen, wenn Sie meinen

Sienft nur anneljmen wollen."

„©laubeu Sie tai?" rief fie rafdt auff^auenb, „ic^

6
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reotite 3t)nen [o oon §ev;en taufen — afcer ttjte ircHen

Sie ©eiDif^tjeit crljalten? y>ater ivürbe oi)ne tie grünbli(i)=

ften ^eiueife nur iineter über niid) fpotten."

„2BeU, 3)iif,", errcicerte er nad) an3cnMi(fUrf)em 9Jacf)=

benfen,. „id} njiU 3t)ncn ind)t^ üeripredien, tni? id) nid)t felbft

einen beftinunten ''2lnl)vilt l^abe; bav^ aber, tcnfe id), joll Qi-

fd)tüinb gefdie^en — baben Sic bt<?i tal)in 33ertrauen ju mir."

„3d) i)aht \a )d»on fo t>iel, ba[; id) felbft baücr er=

fdjrecfe!" fajjte fie, il)m ba§ ©efid)t ^^ufebrcnb, in bem fid)

ein l)cUe^ ii'ädiehi lieber iBal^n bradi. <Bk jcj^ bie .panb

an?' beni (Stulpenljanbfd^ulje nnb reid)tc fie ibm hinüber,

„id) bin ja frol) ßenug, baf^ id) mit meinem iißibermiüen

gegen ben Ü)fann nidit mebr allein in nnfcrm ipanfe ftel)e."

vpelmftebt l)ielt einen 'ilngenblid bie Heine, iucid)e ipanb

in bcr [einigen, unb n^cUte fie bann an feine kippen fü^=
ren, fie aber 50g fie rafd) l)inn.>eg. „Xciv ift feine 2}iobe

in nnferem ipintenvalbe!" rief fie, anflad^enb luie ein Äinb,

unb lief; rac '4>fevb ivieber im ©atopp bat>on gelten,

33eibe ritten fdnveigenD eine Strede treiter, alo fid) aber

2)iorton''o !L-anbl)an§, bai? 3'^^ il)^'C^ 9iittc^v in furjer (inU

fernnng geigte, l)iett ipclmftebt fein ^]5ferb an. „(iinen

Slngenblirf, 9}Jif; tSUiot", fagtc er, „irne lange gebenfen «Sie

bei Obrer giennbin jn',nbringen?"

„3iad) ber iöegegnnng vcn r'crt)in blieb id) am (icbften

ben gan',cn Xag \>ii\" ermiberte fie, „id) bin geitif;, baß

biefer iöafer nidit ei)er unfcr ipauo i^erläfU, bi^ er einfiel)t,

baf5 id) t'or fpät 3lbenbo nid)t luieberfommc."

„2Bell, -l'cif;, fennen i2ie einen Drt, ber baö ^iüerf^auS

f)etC;t? Od) benfe tort ttXMa?- über unfern DJfann erfat;ren

5U fennen unb möd)te bie ^dt ju einem diittt ba!^in ht-

nu^en."

„Od) l)abe n>ct)l fdion ocn bem Drte gef)i3rt", enriberte

bag SOuitdien nadM'innenb, „ba§ muffen aber a^enigftenei fie=

ben bi^3 ad)t 9JJeilen ihmi ^ier fein, ßr liegt brei DJieilen

feitmärtS ber ©tatt, am ^luffe, fo fiel toeif; id\ unf n>enn

(Sie t>on SDZortcn'ö §anfe nad) ber §auptftraf;e l)inüber bie=

gen, fo fönnen Sie inenigftenS ben 3Beg nad) bcr (Stabt
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nid)t t>evfe{)Ien, h30 (Sie iebenfaüS bie genauere lüettere

9tic(}tung iDÜv&eu erfragen muffen."

„(Sie moKen warten, ti§ id) ^^urücf tun, 2)Jif??"

„©ic[)erli*, (Sir!"

(Sie Ratten bie ireifee (iin^äunnng bet^ i^anbtjaufeö er=

reicfit; ^ehnftett fprang oom '^ferbe, um baö (i)attertt)or

für feine iöegteiteriu jn öffnen unb al§ er ,5tt>ei S)anien ani-

beni $)aufe treten nnb teui @afte entgegeneilen fal), fdmang
er fid) n.neber in ben (Sattel unb fd)lug bie näd)fte breite

^•al;rftrafee, bie feitanirtei abging, ein. (Sin 9?eger, ber int

t^oüen g-eftftaate, bie banipfenbe Sigarre ^,n>ifd>en ben birfen

!^ij>pen, umljer fpa',ierte, benal}m il)ni auf feine ^ragc iebeu

3roeifel, baf; er auf beni red)ten 2ßege fei, unb int fdjarfen

Srabe Derfolgte er i^k 3iid)tnng weiter.

Sav ipelmftebt mit feinem fcOigen 9iitte er:5ielen luoHte,

Ifar iljm eigentlidi felbft nod) nid)t gan^^ ftar. 23ei 53ater'§

21nblicf ^atte er yterft nur an Seifert al§ ben ®ieb feinet

©elbC'S gebad)t, unt re^ot^alb uad) bicfem gefragt; bann aber

toar if)m teö 93Linne>5 momentane Verlegenheit, fo line

beffen ^eftreben, bie 53efanntfd)aft mit (Seifert cton fid) ',u

lüeifen, aufgefallen, unb bie°> in Verbinbnug mit ber 2öeife,

in n>eld)er er ein ©efpräd; mit ©Uen ßlliot er^iningen

wollte, battc ein bunt'le^i @efül)t in §elm[tet>t erzeugt, qI§

gewahre er bao äu^erfte ^nX)t änti rerbcrgenen <Spit3=

bubenftreid)e«, un^ (lllen'5 ©leidmif;; fcn ber iSpinue unb

ber tvliege, iceldie^i Um ici§ l)ä\]M)t !i*äd)eln, ba^ er in

9Je»:='J)orf an ^Bafer bemerlt, aneber t>or bie (Seele filterte,

t?evftärfte ben (Siubrud nur ucd). (Staub ber 2){enfdj nod)

in S>erbinbung mit Seifert, mit bem er r>on 9?eit»=9}orf nb^

gereift war, fo waren feine 3lngelegenl)eiten fid^erlid» nid)t

flar, e^i fam eben nur barauf a\], (Seifert ^n treffen unb
jum Sieben ju bringen, ^lelmftei^t l^atte ben Dramen be§

„i)iicer^aufe§" im ^i'l'i'un^snl^auge mit bem „<Seifert'§"

aufgefangen unb fe lange er neben ßllen Ijerritt, ^tte er

gar feinen 3®sif^' fl^^^öt/ burd) biefcn Slnfnüpfungc-punft

5lllem, wav nur nctljwenbig fei, auf bie <Spur ^u Icmmeu —
je weiter er aber fet^t feinen äßeg terfolgte, je mel;r (Bd}wk=

rigfeiten taucbten for i^m auf. SBenn ba§ 9iioerl;au§ nid)t

6*
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(Sctfert'ö äßc^nun^ unb nur ein ©piel^auö toav, mt c8

iid) faft 1X0.6) Sv^fev'» ^ileuj^crnui^en vcvmut(;en üe§, fc

fcnnte er auc^ ficf)er fein, nad) liev 2)fobe in folc^en ^äu=
fern tort ta^J 5(tleriuenigfte von il^m ^u l)öveu, unb tefam

©eifert eine "^ll^nuni} von feiner :i)?äl;c_, fe iiHir er ^emiß

eben fo ^cfci^winb an§ t>er @e^ent> r'erfd)wunben, wie ta^

mcitä au3 'Die»=''J)orf, — banebcn fitiij eö ipelmftebt jel^t

aud) an jn |d)eineii, at'3 ob ber ^eri^ad}t, ber il;m fo plö^Ii^

gegen iöafer ijet'oninien, auf feiner Seite red)t ©tid) galten

iDclltc — ftd)erUd) muf;tcn bod) bie ^-amilien, bei Denen er

au§= unb eiiujiuoj, iinffen, mit iueui fie e8 ju tt;un i;atten;

er niod)te literlid) fein unb fid) ©eifert'ö ciü 3Berf'5euij

bebienen, baiS erflärte iüieleo, — unb bod), juenn fid) .V)elni=

fteft bie t'anni burd)lebte ocene lüicber üergecjemiHirtißte,

tarn it)m genau tiaö frül)ere (^efü^t lüieter. iteineSfaüö

tonnte eo etn)a-3 fd)aben, fid) oorfid)tti5 nad) ©eifert uni=

jufetjen, fd)on bcä verübten 2)icbftal)ly l)alber; bemol)n=^

gead)tet mar e» ^elniftet-t, aU tonne er bem ©pibbuben
fe^'it "JtÜeS vergeffen uud vergeben, ivenn er burd) il)n nur

etiua^ gegen ^afer ermitteln ti>nne. 3Baö ber C^ruuD irar,

ber il)m fein eigene^ Ofntercffc fo weit vcrgeffen ließ, bar-

über grübelte er nid)t.

(S^ ivar talt, trot ^e§ l^eranfomnicnben 3)?ittagö, ^elm=
ftcbt'S '^ferb aber fd^mi^jtc vom anbaltenteu Xrabe unt» ben

Üieiter fd)ienen feine eigenen (gebauten marm '5U I)a(ten.

(S§ n.Mr faum 9)Jittag vorüber, alö er ba» ©täbtdien mit

feinen iveiß gcfiruii;ten l)öt^ernen i^änfern unb grünen 3a^

ioufieu vor fid> liegen fal). ^ei feiner geftrigeu 9lnfunft

in 4(labama Ijatte er l)ier fd)on einen l^alben Sag ',ugebradit,

bis" i^n ßUiot burd) ben ©dimarjen ()atte abl)c(en laffeu,

mxb er ritt fe^t bemfelben ipotet ^u, in tDe(d)emjr fc^on

t)orI)er abgeftiegen ivar. 3)ie ©tabt fd)ien ber i;£>anunel=

^ta^ aller ©d)iüar',en auö ber Umgegenc ^u fein, gan^e

Äaravanen von ä)iänucrn unD 5"i^auen ^u -^^ferDe in ben

buntefteu ^(uf^ügen burc^^ogen tad^ent) unb fpaj^enb cie

©traf^en; vor ben S^an^Iofaleu, au§ beneu bie alten, fd^ct=

ti)d)en 9ieat» von @eige unb Xamburin vorgetragen unb
ba'3 si>tampfen ber tan^^eni^en '^aare iftangen, ftanben anbere
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Öaiifen, bevbe ©V^äpe treitent»; bev 5liu3bntcf auf allen bcn

fd)roavjen ©efiditent tuar bev einer ancjebovnen l'uftt^fett,

tie uneevanlc()liA '^nnfiicn ten fleifduijcn 53acfen etn^e^va^

ben ju fein fd)ien, unD i^cUnftebt .^cg nniinllfüvUd) einen

^er^teidi mit fem Slnblirfe, ten iljm bie 'Belnfti^uncj'oovte

rer ätmften illaffen in !öerlin unb '']3avi'3 ^etcten, mit ben

terl}ävmten njeif^en (^ie[id>tern, bic mit C^ewatt fid> jur

Jvvi)t)Udifeit 5U jirini^en ]d)ienen ober an^^eigten, ba^ bic

ÜB3cd)en)'or^en ^n hiv^em ^'ev^effen in >2d)naptf ertväulft

tDovben lüaven. 2Bo er 'i^nxd'i ein5etne Raufen l^inbuvd)

reiten mnj^te, ii>nrbe iljm mit einer ijntmütbiijeri ßrinfeuben

§öflid}feit 1>latj gentadit, bie t>iel et;er an J-amiliarität al§

an fflaüi|'d)e v£dien, \vk er fid^ baio Sßefen ber (Sdjwar^jen

friil^er torgeftcüt, matjnte. — 5(n bem t^riMlien [teinernen

ipotel angelancjt, banc» §elmftebt jein '^^ferb an einen ber

ba^n beftimmten 'i^foften, unb k)'d)(oß juerft ^ier feine

9iad)fiaijen über Seifert ]\\ bc^jinnen — .pctelo ntaven

immer ba§ eisjcnttid^e l*ebcnv=(S1einent für i^eut» 'oon beffen

©attung geiuefen. Dk „Office", nad> ber er fid) beim

Eintreten 5uerft manbte, fanb er auißcnbürflid) fcrtaffen unb

fo fd)ritt er nadi bem 53itlarb^immcr; aber tanm l^atte er

einen 33licf burd) bie offene Sl)ür beffelben ißereorfen, at?

er andi ivie eingewurzelt [teilen blieb.

Irinnen ftanb, mit bem Oneue in ber §anb, "Seifert

fetbft in l^eben^i^röi^c. .'petmftebt trat irieber ^nrncf, um
ni6t gcfeben x^n iverfen unb übertei^tc. Sc febr il^n ba3

3ufammeutreffen and) fcDer iueiteren -Diübe überhob, fo

n>enig loar er bcd> ncdi barauf Vorbereitet, — nad) fnr^er

SBeile fdiien er inbeffen mit fid) einig ',u fein unb fd)ritt,

toenigftcu'o äuK;erIidi ruljig, burdi bie ^^büröffnung, 3m
3inmier, bav fein "Jluge rafd) überflog, befanbcn fid) anf;er

ben Spielern an ben beiben ^illavbtf, nur einzelne auf=

merffame p^ttung^^tefer. Seifert teljrte il)m ben Üiüden \n

unb pointirte ben ?V'^i-"tfd)ritt feinem ©egncrS im Spiele,

^^elmftebt ftopfte ibm leiAt auf bie Sd)ü(ter. „5lab — !"

rief biefer, fiA nmfebrenb, at^ erwarte er einen 33et'annten

,^u fe^en, fobalb er aber feinen DJfann mit bem 33ticfe ge-

faßt, begannen feine klugen groß unb ftaar ju werben, al^
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[ät)c er ein ©efpenft; ta« iötut c^tuß au3 [einem @erid)te,

„9Jiiftev — ?" begann er enbüd) mit unfic^erer (Stimme
unb außen i'c^einlid) nad) 5"'^l"f»"ä vingent». „^elmftebt, if

you please, Sir!" eviuibevte bicfer lad)ent>, »fennen ®ie
mid) benn nidjt mei)v, (Seifert? (Sie feigen", fu^r er bentfd)

[ort, „!öerg unb 2;i)a( t'ommen nid)t yifammen, aber 9Jien=

)d)en fönnen fid) lüieberfinben."

„.pe(mftebf?!" cninberte ber ?lnbcre unb in [einem ®e=
[id)te .^eigte [id) ein [onberbarer ^ampf, [oflte er bie Se=
faunt[d)aft anertennen ober nid)t.

„^a natürlid), lüer benn [onft, 9}?ann? 3d) freue mid^,

einmal luieber einen 53efannten ^u treffen. — (Sie I)aben

mir in ^}?cw='"J)orf lüirf(id) gefetjit, luo Sie oer[d)n3anben,

ol)ne mir nur einmal ein Sßort öon 3()rer 2lbrei[e ^n fa=

gen. ?{ber laffen Sie fid) fe^jt nid)t [tören, njir fprec^en,

luenn Sie mit 3(;rer 'Partie burd) finb unb trinfen bann
eine i\'^iifd)e äßein ^ufammen, ober irgenb einen anbern

Stoff."

,/.JBelt, Sir", eriüiberte (Seifert euglifd) unb in feiner

(Sprad)e loar feine Spur oon 2?efangenl)cit me^r t»erne^m=

Bar, „id) fpredie allerbingiS bentfd), fann mid) aber im
^Ingenbücfe nidit entfinnen, luo id) (Sie fd)on gefeiten ()ätte,

id) bin fd)on iMete 3al)re im l^mbe, bin aber erft einmal

eine tur^e 3^'t in 1)ieiü='|)Drf geioefen — irren Sic fid)

nid)t iMelkid)t in ber '^erfon?"

.peimftebt ftarrte ben 9)Jenfd)cn einen 'Jlngenblid über=

rafd)t an — fo uiet (Vved)t)eit l)atte er nid) t erwartet. „Sie
finb bie^mat ein iJJarr, Seifert", fagte er bann, „id) luill

nod) ^loei üö3orte beutfd) reben unb bann engüfd), luenn

©ie'ö iintnfd)en. ipätte id) ^öfeS gegen Sie im Sinne,

fo loäre ein gertd)t(id)er ipaftbefet;! gegen Sie in meiner

i^anb getüefen, el)e id) (Sie angefprod)en. Sie finb Spie=
ler oon '^rofeffion, id) bin jel^^t ^ami(ien=5Diitg(teb einer

ber erften 'i^flan^^er l)ier, beffen (äinf(u§ mir ßoüfommen ju

©ebote ftel)t, oerftel:)en Sie n^ot)(, — id) fomme ,5u 3()nen

a(i< alter iöet'annter, ber (Sie üictleid)t fogar um einen

jj)icnft bitten mi3d)te, — fpielen Sie fe^t et)r(id)eg Spiel

mit mir unb id) gebe 3l)nen mein 2Bort, ba^ ic^ 3f)ren
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(Spit5tHit>enftreicf) ^Cvjen mid) cieri]e[)cii uub 6ecjiM6en loiU —
lüotleu Sie nid)t, nun, .perr ©eifert, fo 'ijciht id) en^lifc^

[pveAen ^eleunt."

„(Sie vet'en fo übev^engenb, ipevv »on ipelmftebt", cr=

iDicevte Seifert, o()ne eine "JOJiene ^^u fer'^ieljen, „feaf; wirt=

ü(^ in meinem ©ebädjtniü eine Grinnerun^ anfDämmern
luill — aber entfd)n(t'i9en Sie, mein ©e^pier luirD ungebul»

tic}, id) ftet)e 31;nen nad)t;er weiter ]n S)ienften!" unb t>a=

mit roanbte er fid), üon .pelmftect'ö (eifem ;s^opffd)itttetn

^efol^t, bem ^iUart» luieber ^u. Diefer üep fid) öurd) beu

'2lufiüärter (ii^arren bringen nnö fetjte fid), DemjSpiele ^u=

fc^enb, in einen ber (eerfte^enben Dioan^, bis «oeifert mit

einic^en brillanten (Stoffen bie "^vu'tie enDiijte, ben i}e.niad)=

ten 2Iuiifat3 einbog unb fid) neben .^etmftebt pfacirte. „2Bie

oefaijt", bcijann er unb brannte fid) eine ber baltecjenben

ßi^arren an, „e« luirb mir immer flarer, baß luir un6

lüirfUd) ^efannt f)aben möijen." —
„l'affen Sie einmal ben Unftnn, ©eifert", unterbrad)

i^n §elmftebt, fid) anfred)t fet5ent>, „Sie wiffen, id) l)abe

immer um^erbtümt mit 3l)iien ^efprcdicn, Daö n^ill id) aud)

jeiit t^un ; öielleid)t luiffen Sie and), bafi; id) ein gegebene^

3Bort unter allen llmftanDen ^alte, unb fo fi3nnen ^k fid)

aud) im ©nten ober iJöfen auf baö üerlaffen, waS ic^

S^neu fe^t ^nfagen lüerDe. <Sie l)aben mid) in ^Jem^-^orf

um %\it-i beftol)len, ica^ id) l)atte, obne DJiitleiD, obgleid)

©ie loufUen, iia^i id) baburd) l)nlflofer alö jecer '2tnbere

baftel)en mupte —

"

„tirtanben Sie einen Slugenbticf", fiel Seifert ein,

„wenn bieä' ber 2Becj fein foll, meinen tirinnerungen ,^u

^iilfe 5U fommen, fo loeifi id) wirllid) nid)t, ob e§ ein glücf=

lid)er ift."

„"Die iöeweife bafür finb natürlid) burd) 32U32nau8fa=
gen üor bem 9?en)=''/)orfer "^oli'^eigerid)! »oUftänbig feft=

gefteüt", fu^r ^etmftebt ol)ne fic^ unterbred)en ^^u laffen

fort — „mir ift aber bie ^adjt ,^um ®lücf auögefd)lagen

unb fo ifcihi id) ^ier nid)t baran gebad)t, etroaö gegen Sie
ju unternel)men. 3d) weiß ,',iemtid) genau, wa» «Sie l)ier

treiben, fenne ^i)x Üiiter^auS unb 3f^re bortigen Serbin*
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bungen, mir liegt aber, einer 5ln9e(e9enl)eit falber, bie nur

mich aÜein betrifft, an einer StnSfunft über 3l)ren — id^

weiJ3 nicht red)t, rcie icf) iljn nennen foü — S^ren @enof=:

fen, ten 9)h. ^ater, unb wenn ®ie Ijierin anfrid)tig ju

mir ipreAen wollten, \vüxx>t id) 3l)nen ^illle^ vergeben, iwaö

<Sie mir getljan, würbe fogar meine Slnflage nnter einem

plaufibeln 33orwanbe in Diem = "^orf 3urürfnet)nien, mo^in
(Sie bod) über furj ob^er lana wieber gelten möd)ten.''

©eifert blie§ eine grope yCaud)Wotfe von fid). „3e me!^r

id) mir 3f)re Sßorte überbente, ^err von ipetmftebt, je »cr=

nünftiger fd)einen ©ie mir für ben SOJann ^^^u fein, ben (Sic

bamit cor Singen Ijaben; id) weif? aber wirttid) nodi uic^t,

ob id) and) biefer SDiann bin — id) I)atte ^um 53cifpiet

einen iöruter in 'Diew = ^J)orf, ber mir fel)r äl)nlid) fal)
—

(äffen (Sie aber einmal l)ören, über wen (^ie SluSfunft

wünfdien."

§e(mftebt nnterbrüd'te eine 23ewegung ber Ungebulb.

„lieber 3il)ren brennt» !öatcr, mit bem <Sie 9Jem=''J)orf

oerlief^en", fagte er; „id) oerfid)ere Sinnen babei, tci^^ yiie=

manb erfal)ren wirb, wol)er id) meine Informationen er=

l)alten t)abe. «Seine 3>erbinbung mit 3Jl)nen l'enne id^ ht-

reitö nnb id) mM)te (Sie nur nod)malg bitten, cl)rlid)

gegen mid) ]n fein, lieber ]ü fagen, (Sie wollen fid) nic^t

auC'fpred)en, cil^ mid) belügen."

„3Benn (Sie %lltv ^at^ wiffen, r\)a§ »Sie anDeuten", er=

wiberte «Seifert, bie ''^Ifdie von feiner (ligarre t'lopfenb, „fo

wei§ id) eigentUd) nid)t, wa§ id) 3l)neu fagen foll, e8 fd)eint

mir beinal)e, alio wüf^ten (Sie mc^r al§ id) felber."

„(S>üt, (Seifert, alfo ein paar beftimmte 5'i^C3^"- ^Bo

ift ber iO^ann I^er nnb waö wiffen «Sie über feine 33ert)ält=

niffe? Sctann: in weld)er ^C3tel)ung ftel)t er .^u 3t)nen?"

„3d) muß 3l)nen geftel)en, ^err von .'pelmftcDt, weit

Sie e» fo wünfd)eu, baf^! bie 23eantwortung mir ang l)un=

bert ©rünben unmögtiA ift. 3)er erfte bavon ift, baf? td6

felbft nid)t§ ©enaueö über benSJZann weif; unb fo werben

Sie mir wo^l bie 2luffül;rung ber übrigen neun unD neun=

^ig erlaffen.

§elmftebt \ai) il)n einen Slugenblid fd)arf an unb erl^ob
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ftcf) fobann. „2Bell, Sir", fagte er talt, „(Sie lüoüen fit^

mit mir nid)t in ^rennblidjfeit aif^gleidicn, fo mögen ©ic
]^innel;men , ivaö auf einer anbern «Seite fomnit, unb fidh

nid)t über mid) betlagen." ßr fetjtc fic^ ben §ut fefter

iinb ging, wie mit einem (Snt|d)Iu[fe fertig, nad) ber Sf)ür,

ol)ne bem ^(nbern ncd) einen 33licf ^u gönnen, ^t^ (ag

feine ißeredinung in ipelmftebt'e; iet3iger iöeroegung, er fnl)(te,

ba^ er biefer geriebenen «Spi^bubennatur gegenüber ,^u

fd)n)ad) fei unb ivoUte fcniit njenigfteU'S fein eigeneö 3nter=

efje t'urd) poli^eilid)e ipülfe ^u magren fud)en.

©eifert'ö ^uge folgte it^m einen ^ugenblid mit gef)3ann=

tent Sluöbrud'e: „§err fon ipelmftebt!" fagte er bann ^alb=

laut — aber ter (:^ernfene t)örte nic^t unb erreid)te bie

2^t)ür. „ßinen Slugenbiid nodi, ©ir!" rief je^t (Seifert

unb fprang auf. ^elmftebt ^ielt an unb breite fid) \)cilh

um: „Qd) glaube, irnr finb mit einanber fertig!" — „5Jur

nod) einige 2ßorte", enviberte ber Rubere unb ging auf

if)n ^u. „3!)ie ''2lu§funft über ben 9J?ann fd)eint 3l)nen ßon
jienUid)er 2Bid)tig!feit ju fein", fuljr er fort, „unb ba e8

öieüeid)t fein mag, ba^ id) etiua§ gegen (Sie gut jn mad)en
l^abe, aud) nid)t gern im ^öfeu t>on 3()nen fd)eiben möd)te,

fo tüill id) 3t;nen bie gen)ünfd}ten ^ioti^en unter einer Se=
bingnng geben, — bie früljer auf ^i}x iSI^reniüort gemad)=

ten '43ropofttionen natürlid) einbegriffen."

„x}d) fage 3i)nen einfad}, baß (Sie mid) nid)t met)r

täu)d)en, (Seifert!" eriribevte ipctmftebt. „SöoUen Sie mir

bie 3Bal)r^eit mitt^eiten, gut, fo xniÜ id) 3t)nen jet^t nod)

Ratten, luaS id) üerfprori)en; merfc id), baf:; «Sie mid) be=

logen l)aben, fo bin id) an nid)tö gebunden."

„l'affen Sie unö teießer '^itat^ netjmen, eö ift nid)t nö=

t^ig, bie ^Infmertfamfeit ber ©äfle auf nn^- ju (enfen, fetbft

wenn fie unS nid)t üerfteljen. 9Jieine 33ebingung", futjr

Seifert fort, ak-< fie lieber an bem frül)eren Orte faf^en,

„ift, baf; Sie biw ^tm 9Jenial)r'ötage feinen ©ebraud) irgenb

einer 3lrt toon meinen 9)iittl)ei(nngen madien; id) i)aht mit

tem be\tiufi;ten 9}?anne fetbft ein fleineö @efd)äft unb mein
^ntereffe toürbe, fänic er früt)er in übetn @erud), am mei=

ften (eiben. öd) geftel^e -ä^nen, ta^ i6) mit meiner Stel=
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lung ni6t aufrieben tun unß mir bcu läu^ften 5^ermtn eitter

SJerbintung mit i[)m 6iä ^ieujaljr geftellt ^abe. Sie Kix-
bcn ai\o t)ie geftellte iöei5iiu3uiti} nur Otüi^ finben."

„3d) 9el;e [ic ein", erwiberte §e(mftebt narf) fur',em

9Jad)t'enfen, „unD gebe 3l)uen mein 4ßort, fie \n t)alten."

_„3c^ tenne (Sie, §err ton ipeliuftebt, unD baue xxtx-

auf — 'ä ift iDtrftid) iüa§ Sd)LMieö um jo ein bloj^eS

üßort, ioenn man [eine^ 9Jt\\nneg fiAer ift — ta^3 Scbümmfte
feabei ift nur, tmf^ fie äöcrttjalter in ber Sieget baffelbe

iBertrauen ju anbecn I^abeu nuD fo am meiften betrogen
»erben — '5 ifl iüo(;[ t^arum aud) nie ein @erid)t für mid)

geioefen. äöeti, <Bix, unfer 3)iann 0i(t Ijier für einen rei=

^en ''itlabamaer auS bem ^Süceu, ift aber nur in fofern

oon mir unterfd)ieben, a(3 er anper meiner !L'eit)enfd)aft,

leicht uni) fd)nell (ScId ]n madjen, aud) nod) eine anbere

^at, nämtic^ in 'iikbt mit jungen reid)en iÜiäud)en ',u fpe=

fuliren, waö übrigen^ Uann unt> juaun, luenn il)m eine

Ueberruntpe(ung gelungen, c^.mr^ l)üb|d)e 3ntereffen abanrft.

3m '^tugenbürfe fAeint er burd) eine reid)e ipeiratl} biefen

®efd)äft!ätt)ei( ^,nm '2(bfd)luft bringen ^u njoüeu, id) Weif?

aber roirüid) nidU, wie lueit er bauiit geDieben ift. Xiaj^

id) bier ciii 'Spieler toon ']3rcfeffiLnt gelte, wiffen Sie fd)on,

ti ift aber eigcntüd) fein (^efd)äft unD id) repräfentire nur
bie §trma t»er £)cffentlid)feit gegenüber, bamit er alö feiner

©entleman uubeargiüobnt ÄuuDen ',ufüt)ren unb feiner ^n?ei=

ten l'eit'enfdjaft nad)geben fann. (ir [},\t mid) ',u ciefem

3werfe »on i)ieiü=-2)orf t)ergetodt nuD luenn aud) ba»^ @e^
fd)äft burd)au'3 nid)t fd)(ed)t geraefen ift, fo bin id) Dod)

be^ biefigen ''^tbtn^ unb ber .panbtangerbienfte l)er;5Üd) müce,

3Zeuiaf)r toirö, icie gefagt, febenfall^ eine 'iMenüerung bavin

eintreten."

„Cir I;at alfo feine 33eft^ungeu in Sllabama?"
„Sben fo n^enig iine id) unt Sie, er mag aber früher

fid^ öie( im Süben Ijerumgetriebeu Ijaben unß bie äJerl)ält=

niffe genau !ennen, 'ö ift ein Dienj^'^orter Sfinß unb it^

raö^te lüo^l feine 2;erraiufenntni§, burcft bie er fid) Dort

in ben erften ganülien bemegt, baben. — 2Beü, Sir, id)

glaube, ba3 bürfte 3l)nen t)ieüeid)t genügen, ic^ i)abt 3f)nen
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jo ivett reinen iSetn eingefd^enft unb eS foüte mir leib

tljnn, wenn weitere i5rai3eu meine fpe^ieüen 3ntcref|en ht-

träfen, bie id) ntrf)t e^enfo beantiDorten fönnte."

„@nt, Seifert", eiunberte ^etmftebt nad) fnr'^em 33e=

[innen, „idj glaube, e§ i[t üorlänfig genug, ^i^ie werben
eig aber natiirtid) ftnben, wenn id) ^ier unb ba in ^i)xt

2Ba()rt)aftigfeit ein tefd^eibene^^ 9J?ißtrauen fet3e. Seftätigen

fid) ^i)xt '2tnga6en nad) DJenjatjr, fo ne^me id) bann meine

Slnflage in mtw-'Ijoxt ]nxüd. ^aben <3te nod) etwa^ ju*

jufe^en ober '^urürf^unel^men, \o tl)un (Sie eö ict^U."

^All right, Sir!" rief ©eifert, (aut genug, um t5on

aüen ©äften gel)ijrt ^u werben unb fid) mit ber SDiiene

eine§ befriebigten @efd)äftömanneö er^ebenb. „(Spielen wir

üielleid)t eine -partie?"

ipelmftebt )d)üttelte ben *i?opf. „2Berbe fd)werlid> ßeit

l)abeu; id) will nur ein paar 33iffcn \u. mir ne^^men —
i)abt l)eute faft nod) nid)t'3 im l'etbe — unb bann I)eim=

reiten," —
So war tin wuuberbare'g @efü()(, Wa3 ben jungen ÜDJaun

fee^crrld)te, a(§ er nad) faum einer ()albeu Stunbe wiebcr

^ur Stabt f)iuau^trabte. 3)ad)te er an (SUen, bie auf i^n

wartete, fo burcftwel)te e3 it)n mt I}eran5iel)enber ^"^rül)ting,

unb bod) war eo i^m, aU werfe eine fd)war5e äßolfe im
^intergrunbe einen Sdjatten in feine 2ße(t I;inein.

i^iinfteö ta^jitel.

^ ^ tp ii I e ö u f t.

2)ie Sonne ftanb fd)on tief, atö §elmftebt bei 9J?Dr=

ton'S !i'anb^aufe wieber anlangte, (är ritt burc^ bie dm-
jäuuung nad) bem §aufe, banb fein "^ferb an einen Saum,
unb als er nirgenbö einen ber S(^war^en entbeden tonnte,

ber feine 'älnmelbuug übernommen ^ätte, fc^ritt er ;^i5gernb

burc^ bie offene Z\)nx ber eleganten „§aüe", in welche bie
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ü6rtgen 3i"""£i^ ausliefen. dS »av i^m, nad) ber eigene

tl^üntüdjen iöegegnung, bte er am 3t6enb juoor mit „9Jh-^.

9}tortcn" gehabt, unangeneljm, baö §au<? ^u betreten, er

irar mit fid) felbft in 3^ie[palt, njie er fid) ifirer fonber=

baren Gattung gegenüber benel^meu folite, ob eben fo ftotj

nnb fremb irie fie, ira§ itjm feinerfeitö eben [o unit»a()r al8

Iäd)erlid) er[d)einen n^ottte — ober in leidUem Xone bic

alte 33cfannt[d)aft geltenb mad)enb, xoa^ itjm iebod), fottte

fie tiefe »on fid) lüeifen, in eine gan5 fd)iefe «Stellung brin=

gen fonnte. (Sr pod)te, ba fid) tro^ feines feften SiritteS

auch in ber §aüe 9?iemanb fe^en tief?, an eine ber g^ont^
''^artortbürcn nnb trat enblidi, atö er feine 2lntn.^ort erl^ielt,

in baö ^'"^ntci-"- ®^ ^^'^''^ teer; aber burd) bie (Seitentl)ür,

bie fid) iJffnctc, eben aU er lüieber ,!5urücfge()en njcllte, trat

2Krg. 9J?orton, in beren ®efid)te bie garbe iüed)feltc, atg

fie ben iöefud^er erfannte.

„3d) fam nur, um Wif\ ölliot abju()oIen!" begann 6pelnu

ftcbt beut)di, fid) freunbtid) oerbeugenb.

„<Sic ift fdion »or metjrereu ©tunben burd) ifjren 33ater

abge{)oit ivorben!" x\>ax tk (eife, engtifd)e Slutiuort. —
^e(mftebt fdiiuanfte einen 5lugenblicf, ob er nid)t talt unb
tur^ feinen 9{bfd)ieb neljmen folite, aber ein ®efül)l, t)atb

9ieugierbe, fjalb 2;^ei(nal)nie fiegte barüber.

„^^arf id) ivol)l fragen, ä)h\^. SDcorton, lüarum ©ie fo

fremb nwo förmlid) finb", fu()r er beut)d) fort, „mä^renb
id) mid) bcd) fo aufrid)tig freue, ©ie i^ier iDiebcrgefunben

,^u l)abeny"

S)a8 @efid)t ber t^cr il)m «Stel^enben luurbe bteicb, i^rc

S^iienen it»ie it)r ^uge nahmen eine ftarre llnben3egiid)feit

an. „^d) glaube, ©ir", enciberte fie, ba§ (Snglifd) bei=

bebaltenb, „wir baben feinen 53erü^rung§punft mel)r ge=

mein, (Ss tl)ut mir leib, baf? id) 3l)nen ba§ erft mit 2ßer=

ten fagen mu§."
3)em jungen 9}fanne trat baS ißlut ing @efid)t, »je

einem ©d)üler, ber einen iBermeiS befommt. „2öie ©ic
n3Ünfd)en, 3)^a'am, meine 5'^age war r»on ^et^en gut gc=

meint", fagte er, „id) bitte um ®nt|"d)ulbigung!" unb ftc^

lctd)t oerbeugenb »erlief er baö 3i"i'"2'^' ^^ fd)mang fid^
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auf fein ^4>ferb unb f^M-engte im (§aIo))p bev (Stra§e ju;

er ärgerte fid) über ba^ äöefen bet frifdjgeBacfenen 3)ame,

ärgerte fid) über fid) felbft, baf? er i^r ein SBort gegisnnt

Ijattt unb erft, al§ er fd)on ein ©tüd feinet 3Bege§ 5urü(!=

gelegt, bad)te er mieber an Stten unb tneld^er ©runb \oo\)l

(llliot bewogen, feine jtod)ter fjier aufjufudjen.

%i^ bie ipuffd)läge »on ^elmftebt'ö 'ßferb laut genjor^

ben, icar '^pauline '!J3eterö, bie ie^3tge SDJr'?. 3)lorton, Iang=

fam 5UUI 5'cnfter getreten unb I^atte bem Öieiter nad)gefet;en,

biö er hinter ben immergrünen Süfd)en oerfc^rounbeu loar.

!Dann fiel fie in einen ber 3)itian8, brücftc ba§ (^efic^t in

bie (Seitenfiffen unb brad) in ein frampfl^afteg 2ßeinen au^.

(Sie fd)ten gen^altfam feben ii^aut baüon erftiden jujuoUen,

aber jebets ^lieb itjreä Ä'i3rper8 bebte unter einem 'Äd)tuc^=

Jen, in bem fid) it)re ganje (£cele entleeren ju moUen fd)ien;

lange tag fie fo, aii fie aber enblid) in gett)altfamer ^a\=

fung ben kcpf tüieber üon ben SiJiffen er^ob, legten \iö)

i^teei iv>eid)e 5irme um il)ren ^Jiaden. ,/^3auüne, ä)iütterd)cn,

um ß^rifti »illen, luctä ift bir benn?" fagte eine ©timme,
bie in notier £t;eilnai)me gitterte, unb ''4>^^utine fa!^ in ein

|3aar bunfte, metand)otifcfee '3tugen.

,/ö ift ni-^t^^, Sllice!" eriuiDerte fie, fid) jufammenraffenb
unb oerfuc^te ein l^äd)eln, ,,ba^ 2Beinen bmmt mir mot)!

cinmat o^ne großen ®rnnb, unb ba madje id} eö gteid) für

brei ü)tonale pfammen ah/'

3)a§ hkid)C Mätijtn, ba§ oor i^r ftanb unb bie Slrme

nid)t r»on iljrem Fladen tie^, fa^ it)r tief in bie naffen Singen

unb fd)üttette tangfam ben ^opf. „®u üer^öt)nft bid) fetbft",

fagte fie, ,,nur um mir nid)t bein 33ertrauen ju fc^enfen,

uuD bod) i)abi. i&i bid) nie me^r getiebt atö eben jet^t —
id) tüei^ wie ba§ Ungtüd fd)tud)3t, ^^auüt). ^2ItS SJater mir
bid) alö 9}tütterd)en unb aU (Sd)n)efterd^en mitbrad)te, al^ bu
mid) be^anbetteft wie ein tranfeS S!inb, ba i^ätte id) mid)

gar oft gern an beinern §atfe aufgeweint, aber bein ®e=
fid)t war ftar unb frot), ai^ i)ättt eS nod) feine Xt)räne

gefet)en unb bein ^er^ nod) fein Ungtüd gefannt — ic^

wei^ ie^t, ':|>aulti), baf? and) ein tad)enbe8 ''iluge ein ^*eib

verbergen fann." Unb at§ fie it)r trübe btidenbeS Sluge in
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ba§ x^xtx jugcnbltc^en (Stiefmutter taudjte, ixadj beven ei-=

run^ene gaffung mteber ,;\ufammen, fie fdUug t^re Slrme

um be^ 3)?äbci^en'g ^alv, \o^ fie ;^u fid) uieber unb Iie§ ben

neu l^ercorbvec^eubeu Xl)väneu an i^vev 33vuft freien Sauf —
aber eS rcaren mittere Sljränen, foId)e, bie t^iw Krampf ber

(Seele löfen uub ba'8 §er", frei mad^en.

„Unb boc^ l;aBe id) feine eigentlidc Ur iad)e, bie mid)

Ijätte fo an^cr mic^ bringen fcnnen", fprad} fie, fid) nad}

einer 2BeiIe rul^iger anfriditenb unb fid) t^ie klugen trod=

nenb, „unb n>enn id) bir and) 2ine§ nütti^eilen mollte, )i)ag

in mir i^crging, fo n.ntrbeft bu mid) bod) nur für ein ilinb

I;alten, ba§ nod) einmal über ein liebet Spief^eug n^eint,

baß fd)on lange ^erbrod^en ift."

„ilDutm, "^auüt), er',äl}le mir", fagte 5Iüce unb eine

Ieid)te diötljt ftal;( fid) über it)r ®efid)t, ,,id) 'i)abi nod) nie

red)t in tein iper^ feigen tonnen. d)iad}e e§ frei unb —
macbe mir DJhitf)", ful^r fie mit bebenber Stinmie fort,

„ba(5 id) hei bir eine 3"f^"'^)t fudjen fann, wenn id) in

meiner t£infamfeit üer^ireifetn luill."

';j3anline fal) fie mit aufgtän;^enl3em Singe an, „SoU id)

toirfiid) beine iper^enefrennbin lüerben? 2)u foüft mid) ten=

uen lernen oljne 9iüdl}a(t, mit allen meinen Slämpfen; bann
aber mufU bu aud) nur einen Sljeil t^cn bem geben, waS
bid) brüdt, bamit id} bir tragen l)elfe."

„3d) rciH, '^iaulii), aber - " fagte baS 9)Mbdien mit einem

tiefen 5Itl)em^uge, al:? ivoUte fie fid) t>on einem bellemmenben

@efül)le befreien, ,,aber jet^^t nid)t. (Sd)lafe in meinem 3iiii=

mer l)eute l)iad)t unb h^^ un§ fpred)en, locnn e^ bnnfel ift."

'IvauUne fÜRte fie fd)ioeigenb unb erl)ob fid).

ipelmftebt l)atte bie fur^e ©trede bi§ Daf'lea f^nell ju=

rüdgelegt unb 2)id, ber iljm fein "^^ferb abnal;m, loieö i^n

auf feine gi'agc nad) Güiot nac^ ber „^ibliot^ct". ipelm=

ftebt'ß 2luge überflog bie genfter be3 ip^^f^^' ci^^ f^^) "i^t

(Sllen'§ @efid)t irgenbiuo .^^eige, aber ol^ne Srfolg. Ci'ö wav
i^m unbe^aglid), fd)on ben jweiten Sag nad) feiner "itnlunft

oljne einen red)ten @runb t»on 9J?orgen§ bi§ SlbeutS n)eg=

geblieben ju fein unb babei tonnte er bie 2tl)nnng »on etiDa_§

Unaugenel^mem, bai? h)ä^renb feiner Stbinefenl^eit baffirt fei,
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nicbt (c§ »erben, ßüiot iaT>> ^^i" j^ener, in einem 33udie

kattevnt, atö ber jun^e ä)?ann in Da§ bejeidjnete 3ininier

trat. „SBell, ©iv", jagte er, nur einen Slugenblicf auf=

fdbauenb, „^aben ®ie [i* bie ©egenb angefel^en?"

„3* nuip n^irflid) um (änt)d)ulbi3unß bitten, baf, id) fo

lange aui^geblieben bin", erioirerte ^elmftebt, „id) befam

icäbrent» meinet' 9fitteß mit Wi% (SÜen eine Diadjridit, bei

ber fid) iMelleidjt ein paar I^nni^ert iDoUarö terlorne'S @elb

tüiebcr erlangen ließen nnb ritt be§l)alb ol)ne 35er^ug na(^

ber »Stabt; id) bin freilid), ii^enigftentf maö ba§ &dt bt-

trifft, »ergebend geritten."

ÖÜiot nirfte, ale< benfe er an eticao 5lnbere^. „33raud)en

©ic nur -ät^rc ^tit, 'mk Sie ii>cllen, ®ir", jagte er nac!^

einer 2ßeile, „bt§ :D?euial)r finb S'^fttage nnb toie fmben

oiclleid)t in Ccr ^tatt einige gerftreuung — id) l)cihc 3l)nen

bort auf bem jtifdie eine iÖanfauiceifung auf 3t)r l)albjä^r=

Itd)et^ @ebalt bingelegt." ^elmftebt verbeugte fi* banfeub.

„^aben 8ie mir fcnft irgenb etiuaö jn fagen, 9)Jr. Süiot?"
„2)urd)auÄ nidito, t^erfügen Sie gan', über fid)j" erwi^

fccrte biefer, cljne oon feinem ^ud)e aufzufeilen. Apelmftebt

ging, aber lag i^m and) feine «Sorge über feine eigenmäd)=

tige '^bwefenbeit mel^r auf bem ^er^en, fo bebrürfte il)n

ie^?t (flliot'ä falter, nad)läffiger Scn, ber fo fel^r oon feiner

geftrigen iper5lid)feit abftad). -irgenb etiuag luar in feiner

llbtüefeuljeit torgegangen nnti 23afer, ber bei feiner 33egegnung

mit iljm auf bem )ißcge nad) DaJlea getüefen a\ir, ftanb

jebenfaU^ bamit in ^erbiutung. 3nbeffen t^atte ipelmfteot

fein b>il^i'^i'A"lid)e» ®el}alt in ber Xafdie, nnb Dieuja^r, wo
er über iBater fpredien burfte, ii\;r nad) fünf Sagen. 2)ic

S)inge fonnten abgeioartet n^erbeu. ßr ging nad) feiner

©tube unb begann feinen Äoffer ou^i^ulea-en unt feine

3Öäfd)e in ter ÄommoDe ^u orbnen, biö eö bunfel n^arb unb

t^m (£ara^ meldete, t-ap ber Stjee bereit fei.

1)ie ^-amilie faß bereits^, al6 er ba*3 Spelfe^immer er»

reid)te. liüiot Int iljn mit einer ftunmien ^aubbewegung
ein, feinen '43la^ einzunel)men. MxS. (SUiot füllte fd)n)ei=

genb feine Saffe unb ßUen fa^ nad) turpem 5ilnfbtide tt>ie=

ber auf ifjren Seiler. 2Iu(f) a(§ ^elmftebt fic^ gefegt ^atte,
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fiel tion feiner ©eite ein 2ßort, 3^eber f6ien mit feinen

eigenen ©ebanfen befd)äftiät ',u fein unb Die allgemeine

(Sd)iDeigfamfeit bra6te einen beengenden Gtntrncf auf t?en

Eingetretenen ^eroor; eö luurbe it)m faft, aenn er an Sl=
Iiot''S ceränDcrten Xon gegen iljn tad)tt, alg muffe bie anf=

fatlenbe «Stille tireften ^e',ng auf il)n ^aben.

,/» ift lüä^renb t>er ^"ciei^liiäc '^temlic^ einfam unt) lang=

lueilig bei unS", begann (illiot, al8 fü^le er fich felbft un*
beljaglid^, ,,unfer <Stät)t6en l)at aber ^u t>er ^tit befto mel;r

lieben unb fo mu[; man fid) t^ort Ijclfen."

„3d) l)atte nid}t baran get'ad)t, unet^er nad) Der Statt
5U gel}en", eranberte ipelmfteDt, „idi l)atte mir üorgenom=
men, bi'S 'J^eujatjr 3t)re ^üd)er nuD ^ed)nungen 5U meiner

^Information Durd)',ufebcn unt> bie (iinrtd)tnngen ber ^avm
fennen '^u lernen — ^ur Uuterbaltung aber ift ja ein 'l^iano

l)ier unb n^enn 3JJij? lallen glaubt, »on mir etwaS profiti=

ren ^u tonnen unb nid)tö anbereo t»or l)at, fo lieR2 fic^

ie^t ein re^t guter Slnfang bamit madien."

ßllen loarf rafd) auffetjenti il)m einen 33li(f ^u, ber

1pred)en ^u »ollen fdnen, fal) bann feitmärt'ä auf il)re i£ftut'

ter unb fudite lüiecer i^ren '-teuer; Wtxv. lilliot aber fagte

fall, ohne bie klugen auf^ufd)tagen: „Od) glaube faum, baf^

meine Sod)ter l)ier fein wirb!" uud bamit trat bie oorl)e=

rige Stille mieber ein, big fid) bie ipauS^errin erl)ob unb

mit seien baö 3""'"^^ oerliej^. S'Uiot feilte fid) anS i^tntv.

„9te]^men Sie 'l^la^v Sir!" fagte er unt) iinufte ipelmftett,

einen anbern Stul)l ein3unel)men. „ß'ö tt)ut mir leib, Sir",

ful)r er fort, „ßaR Sie ^eute meiner (illen wegen eine Unan=
neljmlid^feit gel)abt ^aben. Sie fanutcn naturlid) t^en @entle=

man nid)t unb (Sllen'g SBefen an* nod) nid)t. -3d) ifaht

baß 2)iäbd)en etmaS »erlogen, fie lä^it iljren (Unfällen me^r
©erealt über fid), alg fie fotlte unb fo ^at ^eute il)re ifaune

bie 'Differenz herbeigeführt. "Kleine ^rau ift etioa» oer=

ftimmt barüber, mk Sie it)ol)l eben'gefe^en l)aben, fie giebt

mir unb meiner ßr^ic^ung bie Sd^ulb, unb fie mag auc^

tielleic^t 9led)t ^aben."

„J^ennen Sic den ^errn genau, üon bem Sic eben

fprac^en?" fragte §clmftebt, ,,16} muß 3i§ncn ganj offen
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^eftei^eii, ba^ td) oieüeiAt [einer 3"'^>-'niättc^fett Se^sn ^-^^iß

lilliot utrf)t l'o ent^eijen^ctveten loäre, toenn id) ntc^t Den

'Diana für etiua§ 'ülntere^^ gel;a(ten ptte, aU er fid) giebt — "

„'ö t[t fdjon red)t", unterbrad) t^n Qüiot, „id) niad^e

3^nen oud) feinen ^Joraurf, id) bemerfe e3 3^nen nur,

lüeil ter ©entleman bann unf irann unj'er ^au'S befuc^t

unt> ]\i ben genauem Sefannteu meiner j^xan gef)ert —
unb", fut)r er mit einem gutmüt^igen i'ädietn fort, „wenn
®ie in 2lmerifa rafd) fortfcmmen wollen, *5ir, fo muffen

(£ie e^ mit ben !L'at;ieö nicbt ijerrerben."

^elmftebt faf? unt» fd)Wantte, ob er bie ^^amilie in

il)rer (Sid)erl)eit loarnen follte, aber jebe unbeftimmte äöar=

nung !^ätte eine genauere (SrHärung nad) fid) jiel^en müf=

fen unb er t>erioün|d)tc tie gegen Seifert eingegangene Se=
bingung. „3d) möd)te »on .^5cr5en aniufd)en", fagte er

enbtid), „baf? idi [_)eute im llnred)t geioefen wäre. (Sic

wiffen gewif:; am beften, wem ^k 3()ve ^-amilie i3ffnen."

„'>£id)erli_(^, Sir!" erwiberte (iÜiot unb l)ob langfam
ben ^opf, „eiuo nur möd)tc iA 3l)nen ncd) freunblidift fagen.

Unfere amerifauifdien jungen l'eute fint) etwaö rafd), befon=

bcty l)ier im sputen — lernen Sie i'anb unb 9)?enfd)en

erft rut)ig fennen, Ciamit ein Urtl)cil, caö Sie fällen, 3t)nen

uid)t iMelleid)t unerwartet fdilimme folgen einbringt!"

^clmftebt btp fid) auf bie \?ippen, erwibcrte aber ni(^t^,

er glaubte ein Stürf be» amerifaiüfdien Stol^e^^ for fic^ ^u

l^aben, wie itjn Ofaat angeceutet unö er fül)lte beinal)e eine

9Jeigung, fidi, mt e-ä r'on ihm gewünfdit würbe, gar nid)t

me^r um '-öafer ^u befümmern unb feinen ;ju erwartenben

@aunerftreid;en freien Spielraum ',u laffen — wenn nur
Gllen nic^t iMelleid)t Da« Dpfer berfelben l;ätte werben
Icnnen.

„36 will Sie nid)t länger beläftigen", fagte er auf=

ftel)ent', „unt wenn Sie mir erlauben, erbitte id) mir morgen
früt) '-öüd)er unb 9icd)nungeu." — „SBie ^ie baä galten

wollen, Der. ^elmftcct!" nidte Slliot unb ber funge Diann
terließ ba'? 3i'^i»iei-'- ^lU er tie Xl}ür jugebrüdt l}atte unb
an Der erleud)teten Xreppe, Die in«S obere Stodwerl fül)rte,

öorü6ergel)en woüte, flatterte ein weißer ©egenftanb Dor
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it)m nieter. (Sv büdte ficfi fcavnad) — eö iüav ein ;5ufam=

mengcleßtey 'ipa^ter. ^elniftebt icaif überi\aid}t einen iMid
nad) oben ; tort lüav aber itjeber etivao :;u l}i3ven nod)

ju [el}en unb mit einem fcnfevbaven @efü()Ie ber ©pan^
niin^ betrat er fein ßtii""'!^ unb brannte !l'id)t an. jDa§

'Rapier n.\ir o^ne ^tbreffe unb entl)ielt nur bie fotßenben mit

^leiftit't unb ani}enfd)einUd) in (Site ßeid)riebenen 3^'^^"-

„SJcntter [a^t mir Jeben 5(u^enbtid, id) fei ein yerp^eneö
H'inb, unb i8ater maljnt niid), bie l'aunen ab^,u(cijen; id)

ireif;; aber, eö ßefd)iebt nur wegen beS 50?anne§, ben ic^

nid)t anfeilen mag. Cfr I)at fid) bei ber 9}httter einae=

fd)meidie(t, unb ii^ater tljut, ir>crauf 9Jiutter bringt, yd)

l^öre auv febem y]efprod)enen SBorte, loav beabfid)ti9t lüirb

unb fet)e feinen SBeg, luie id) mir betfeu foK; luay SDtutter

lüiü, fetjt fie burd). -3* l)abe feit I)entc eine 5(n;]ft im 6per=

:^en tine nod) nie. 3)er 5Jiann, ben id) gar nid)t nennen

mag, muf? SÖJr. öelmftebt i^erbäditigt ^aben, benn 'iDcnttcr

()at ben ^ater geplagt, mid) bei ä)icrtonv3 ^u fud)en, bamit

id) nidtt mit einem geftern ()ergetommcnen "JlnSliinber, ben

uod) llciemanb fenne, tt)ie [ic fid) au^^gebrüdt I)at, ben gan=

,^eu üag aUein in ber 3Bc(t l)ernmreite. 2Benn etioaS gegen

ben 9Jfann aufgefunben irerben fann, fo muf^ cw balb ge=

fd)e()cn; mir ift eß, a(ö ()ätten fid) l)eutc bie ^ä'ütn fo feft

um micf) gebogen, baf^ id) nid)t mel)r f)erauö fann, ober al8

icäre id) I)eutc in meiner Slbiuefenbeit üerfauft morben. Qd)

hin fo allein in meiner 5lngft, ba^, rcenn biefe 3cile" ®ün*
ben finb, mir fie (^ott C'er^eiben iinrb. SKen."

ipelmftcbt faöbaö 'Rapier ',aHnmat, breimatüber, bann icarf

er fid) auf einen @tul)l, brürfte bie ipänbe Dor bie 'itugeu

unb looUtc überlegen — aber er fal) nur (SUen mit il)rer

fir.tlid)en 'DJaiintät, mit ibrem flaretr ''Äuge, in bem fid) nod)

fein öebanfe, "ber beö ©d)leicry beburfte, gefpiegett b^^beu

fonnto, f or fid), fal) ie(5t ben 5(u»brud, ben il)re ßcilen bt-

funbeten, über i()re B^'ö^ gebreitet — er fuhr rafd) mit bev

ipanb über baö ®efid)t,
f
prang auf unb ging bie ©tube

auf unb ab. 2ßa§ foüte er tt)un? 3ebe löjarnung feiner-

feitö ot)ne beftimmtc '-öeireife war, loie bie i2)ad)en fe^t

[tanben, ücUfcmmcu unfinnig; bie wenigen Sage big 9ieu-
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latjx nui§ten ahtx ijer^e^en, unb bann burfte nur an 33afev

bte 5lnfgabe ^efteÜt roerben, bie •)Jad)tr>eife fetnei^ 23cftt^e§

im ©üben ober [etneS 33ermö^en8 ju |d)affen, um ben ^Jttn--

fd)en jn entlarven. ®a^> ©vfte unb ^Jiotrjwenbtcjfte blieb

je^t, bem 9}Zäbd)en ben 9JJutlj lutebev^u^ckn, um für jeben

mD^lid)en ^^aü k§ bal)tn ^ßtberftanb p letften; niDrcjcn,

meinte ;pelmftebt, toerbe er ieben[aÜö eine @ekgenl)eit l}er=

betfütjrcn fönnen, um it;r baö D'Jötljii^e ju f.ij^en. (2r nafjm

baS -^^apier imeber jur ^panb, jcil) an\ bte 5ter(id)eu, ftüd)=

tigen (£d)rift5Üi;e unb mad)te eine 33eTOegunc}, aU vaoüt er

e§ 5U feinem 2JJunbe fü{;ren, Ijiett aber auf batbem SBecje

inne. „©ei fein 9hrr, Stuauft!" faßte er, „bier ift fein

%tio, »0 bir ^ofen btübcn fönnen." (Sr legte baä '^iapier

langfam jnfammen unb öffnete bann feinen .Sioffcr. „Slber

td) fann fie bcd) in ber ©eele tragen, felbft n^enn fie e'?

md}t wiffcn barf!" fu()r er inneljaltenb fort unb brürfte baS

^Jßapier an feine Si^^pen. „@ute 9^^(^t, (SUen, unb red)ne

auf mic^." —
?ll§ ipelmftebt am anbern SJiorgen erwarte, luar eö

{^m, alö muffe er einen ir>unberfd}önen 2;raum getrabt Ibaben,

fciö il}m p(öt^Uid> bie (Erinnerung baei ^ilD beö »ergangenen

SlbeuD^^ Dor bie ©eete fül^rte. (är fprang rafd) auf unb

hjarf fid) in bie Äteiter, bamit er bei t>er ^ant» fei, fallä

fid) ßUen t»or bem 5-rüt}ftüd allein fel;en laffe, um il)r me=

nigftenö ein paar SBorte '^u fagen.

Gine trübe, tuarme Suft emfing il}n, al§ er feine ©tube

»erlaffen ()atte unb burd) tic l^intere 5^t)ür in§ ^"^^'^^e trat;

einer jener fd)netlen ^emperaturmedifel njar eingetreten,

toie er eine (äigentbümlid)feit Slmerifaö ift. ®ie 33äume

unb 'i2träud)e, bie in jmei S^agen il^re Blätter verloren l)at=

ten, toaren i>on Diebel umfponnen unb ipelmftebt fü()lte einen

unangenel}nten (Sinflu^, ben bie neränberte i^nft unb bag

trübfelige 'JlnSfe^n ber Sanbfd)aft auf feine faum nod) fo

Ilare (Stimmung ausübte. (Sr nmfd)ritt langfam ba§ .'pauS

unb überi?ad)te ba^ fonberbare 33er^ältni^, in ir'eld^e'g er

geratl}en aar. 3)ie $au§l)errin, bie ba^ innere 9iegiment

allein ',u führen fd)ien, war bereite gegen ben „'3tuölänber"

eingenommen — in tr^eldjem ©reibe mu^te er nod) nid^t
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einniat; Slltot, t^ei aller äuj^crltc^en ©iitmüK^igfett itjn boc^

nur aU 9Jitetl^(ing 6etrad)tenD, — unb bajmifc^cu (Süen,

bie fid) an i^n anflanimerte unb auf (S^u^ Qeäcn i^i^c

Ottern redmete. Unb l.H\id)te er eö aud^ baljin, söafer'S

(Gaunereien offen ^u legen, fo mu^te ccn beni StugcnbUde

an fein iBcrljaltntß ^u (illen ein fdjiefeä, \\>o nid)t gar be=

argrocl;nteä, uub feine (Stellung in ber ^aniilie eine burd)^

an§ unljaltbare luerbcn. Ü)iod)tc eö aber aud) — er war
\a im l)cd)ften 0?otl;faUc nid)t (;ier gebunben unb fonnte

bann iDenigften» eine fuße (irinnernng mit fid) forttragen.

%iv er um baö ipau'g Bog, faf) er eine angefpannte

j(futfd}c an ttx 45orbcrt()ür Italien, 2)irf auf bem iöode unb
^ara^ an bem geöffneten '3d)Iagc — eben trat (iUiot mit

i^rau uuti 2ed)ter ihmu 'i>orttco Ijerab, i)\>h Scibe in ben

^agen, loinfte ifjnen nodi ein „good bye" ju, unb fort

rollten fte. ^petmftcDt ging in fem 3i""uer ',urüd, er I)atte

nid)t einnuil tfllen'ig @efid)t gefe(;en unb a(3 er fid) mit einem

5DZi^niut^c, con tcm er fid) felber feine 9ied)enfd)aft gab,

auf einen Stu()l ivarf, fam ein @efü(}( beö 9lüeinfte^enö

über il)n, loie er eß felbft in '^(merifa nod) niematig gcfannt.

— <3arat) rief ',um 5"^-ül)ftüd, wo iljni ßUict non einer

(Sinlabung er^äljlte, n>eld)e bie l'abieö erhalten — roann [ie

jurüdt'et^rcu loürten, fagte er nid}t unb ipclmftebt Durfte

nid)t banad> fragen.

'])Ud) beenbigtem 9J?at)le erbat fid) ^elmftebt ©üiot'ö

v){edmnngi<büd)er; er wollte fd)arf arbeiten, um fid) aüe

läftigen dkfanfen ßorlänftg au^ bem ^'opf ]n f(^affen, unb

fid) jngteid) bi« ^ur 9iürfhmft üeö '^ieblarö Si(arl)eit über

ba» ]ü oerfd)affen, roa^ i!^m te^te — unb ba(b faß er mit

einem Raufen ungeorbneter 'Rapiere in feinem 3iittnter. (Sr

begann ju fortiren, burd)IaÖ i^riefe unb 9iec^nungen, um
fo t)iel alo mögüd) erft bie 2Beife beS Betriebs f'ennen ju

lernen, aber er (aö oft eine Sadie breimal über unb wußte
bcd) nidit, wooon bie 9iebe war. ©eine ©ecanfen waren
überall, nur nid)t bei feiner 53efc^äftt9ung, mw je me'^r er

fid) 3ur ^(ufmerffamteit zwingen wollte, befto ine^r bemäd)=

tigte fid) eine unbeftimmte Unrulje feiner, bie it)n enbüc^

öeni Stuhle auftrieb. (Sr i>ffnete feinen Koffer unb l^oltc
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(Sßen'ö ^t'ikn Ijtx'oox — aber elje er fie entfattete, leßte er

fic miebev '^uvücf. „Det inS geucv!" murmelte er; er fel^^tc

fic^ tokttx an feinen ^Irbett^ttfd) unb [tül^te t>en .^cpf in

tie ^anb, finnenb unb fid) in feine ©cbaufen fcrlierenb.

ßvft niid) einer langen SBeile er{;cb er fi* iviebcr. „(So

wirb baö nid)t§ '^eute!" fagte er nnb rieb fidi bic ©tirne.

(Sr natjm feinen .*put, ^ina nad) beut Stalle unb fatteltc

fein 'liferb; er wellte einen yiuubritt bnrdi bie (Varm mad)en^

aber alö er fid) na* einer Seile nad) feinem 3Beße nmfal},

tefanb er fid) auf berfelben Strafe, bie er Xacj-? ^woüx

mit (äÜen jurürf^elecjt. (i"r ritt weiter nnb fab balb in

ber ^erne 2)iürton'§ 2Bol;nbaui? burd) bie neblige l^tft

(eud)ten, aber bie ©ebanfen an bie jetzige ?[)h\^. Ü)?Drton,

wetd)e ber 2tnblirf in il)m beri^crrief, waren \vcm<\ v^eeignet,

feine StimmuUij ^u erbeitern. iSr ritt r>on ber Strafte ab,

quer burd) ein offene^? Stüd SBalblanb, eine neue Strafte

tljat fid) l)ier auf, in nvldie fein '|3ferb uni]eleitct cinboi^

unb erft, al^ ev lun- einem j]efd)leffenen (5Vittevtl)or ftel^en

blieb, merfte ^pelmftebt anffabrenb, baf? er Weber auf bic

Straf5e, nod^ auf ba§ "j^ferb ^e.xd)tet. (£'r blirfte um fid)

unb fa'b nidü§ alS 2ßalb unb eingezäunte ^s-clber. Unwillig

über fid) felbft, trabte er ^urüd; nad) htr^em 9ütte aber

tbeilte fid) bie Strafte in brei r>crfd)iebeneu Stiiduungen unb

^elmftebt hielt an, uugewif;, weld)e ^u wäblen. „Slvgeub

wcl)in fomme idi jebcnfall^i!" murmelte ev nad) hirjem

9Jad)benfen unb fd)lug bie Strafte ein, weKfc bor 9ud)tiinv3

nad) Daflea am näd)ften ]ü fein fducn.

ßine "iDceile med)te er, anfmcrffam bie ©egenb ninfternb,

fortgeritten fein, alv il)m enblid) ein 'JJcger ',n ^iferbe be=

gegnetc, bei beut er fid) nad) bem redjten 3Bege erlunbigte,

„SeÜ, Sir, Sie breiten Datlea beinahe ^ta Oiüden

ju", erwiberte biefer; „wollen Sie bier mit mir quer burd)

ben ^ufd} reiten, biv auf bie anbeve Straf:;e Jenfett'?, fo

fann id) 3i)nen ben 5Beg befin-eiben." ^elmftebt fol te

bem t^ü[;rer, beffeu Ijöflidie 53creitwilligfeit ibn wol)ltt)uenb

fcerübrte, unb t)ord)te, wiebcr int ivreien angetommen, eitier

ßerwidelten 53efd)reibung bon 2Begen. ^3iad)bem er ben

Sc^war^en mit einem fleinen @efd)enfe entlaffen, mad)te er
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fid) auf bcn ^etmme^, tev feine gan^e 2(ufmer{|anifett in

2(ii)>rud) nciijm. (?8 iihu- faft DJZtttag, aii n D^flea er=

reiAte, aScr taö fteine Cireignip l;atte il)in feine Äoutrole
über fid) felbft iinecevgegcben; ev iwar rut}ig gen^ov^^eu unb
fonnte fid) 9Jad)nüttaßg mit (Srnft an t>ie ^i)forijenä uutev=

brod)enc Slvbeit mad)en.

3^üci einförmige -tage maren üerganvjcn — Gllen unb
i_^re 'lOiutter roaven nod) ni(^t .^urücfgefel^rt; Güiot fdjien

fid} in feiner 58ib(iotl)ef abgefd)loffen ',u Ijalten unb ipe(m=

ftebt befd)(oß am britten, nad) bev otabt ,^u reiten unb
feine 53anfaniveifunc; \n oerfilbern unb mo mögüd) "Seifert

nod) einmal ',u f}>red)en. (5^ rear ber Jacj for Stjtoefter.

ipetmftebt loar eben im Stalle befd)äftigt fein ^!^iixt 3U

fattetn, aU fid) t^orfid)tig ein fd)a^ar',e§ ©efid^t l^ereinbocj

unb mit ten fingen ben Stall buvd)lief. — „2BelI, ©aral)",
begann ^petmfteft, „etii\ie 9ieue§?"

3)ie Sd)n)ar',e l)ufd)te l)erein. „ii\t eä tr>ol)t tca^r, ©ir",
begann fie vorfid)tig, „baf; SJir. 33afer uut> Wi^ <S.ü.in^lt\i=

\ai)x mit einander »erfprod)en n^erticn follen?"

.pelmftebt fül)tte, baf^ er fatt würbe. ,/;)?euia^r? ba^u

loirb'i?, glaub' id\ nod) nid)t fomnien", fagte er nad) fur=

jer 'ij^^ufe, „a^ol^er njeifU bu baö?"
„SJell, iüir. d'iliot fpafU mand)mal mit mir uuD meinte

^eute 50?orgen, e« fei Da^ 5J3efte, ivenn id) iet?t nod) 9)?ür=

ton'e (iäfar nel)me, mit rem id) einmal ein 2)ert)ältniß ge=

l)abt, ben id) aber uid)t mag, tann föunle'vJ balö yuei

.podr^eiteu geben, unD ^irf l)at gel^ört, lüic DJJiftref? t2Uiot

gefagt, ''Dir. iBaier muffe gleid) nad) Üieuial)r abreifen unb

bie ^cid)(. tonne an bem Sage menigftenci »orläufig abge^

mad)t merden. Xid ift befteUt, morgen bie l'vibie» icieber

l}einr,nl)olen."

„Sd) glaube nic^t, Sarai), baß Wv. Sader barau benfen

wirb."

„©lauben Sie rcirflid) nid)t, Sir?"
„S3enu bu 'Jlugft tüegen Säfar ^aft, fo will id) bir fo^

gar beftimmt oerfid)ern, Dafe D^iemanb an bie Sad)e bcnfen

wirb.

"

Sara^'3 ©eftc^t begann fid) aufjullären. „3)anf3^nen,
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5ir, id) fenute mtv^o audi teufen!" fa^te fie U'.ii^ iKt-

fc^üjanb.

.pelmftett 50^5 cilii] fein "]3ievD ijevaitö, uabui bie ditit=

peiti'dic unD lAiiMiio; fid) auf. ®ie (oad^e iinirce (i"vnft
—

cv muffte 3 eifert fiiiben unt> i()m rao mi^cjlid) einen Xag a6=

l5>nt'e[n. ^m fdnu-feu "Xxabc ritt er bie (2traf5e l)in, er

erreid)te bie 3Baitede, luo er mit CSÜen auf 33ater getrof^

fen, unb faft auf berfetben ©teile parirte er fein '^ferb.

.Heine l)unbert Sdu-itte üor il;m tarn 5öat'er it)ni irieber ent=

cje^encjctrabt.

ipetuiftett, bie ^^ufamnien^e^o^enen 'Jütcjen auf ben ^per=

aufommenben i5erid)tet, fdiien einen SIu^eiiMid unfd)(nfftg,

wa-3 ]\i Ünm; Dann aber, loie lUMt ein^em l)el(en ©ebanten

belebt, ritt er (auijfam weiter, ^afer trabte l^erbei, ben

.Ntovf I)od) unb ba« (^efid)t ben ^•ebcrn ^Ui^et'e^rt, al'ä Denfe

er ijar ni6t baran, oon t'er 33eijei3nun3 ^)loti\ ^u ne(;inen;

aiä er aber uat;e cjenuv] ()crau war, trieb ipetmftebt fein

^PferD quer über be^:^ ^Int'ern SÖecj, fa^ biefer cjenötijiijt

war, bie ^lu^ti au'^u'^u^iet^eu. ©ie ''Jlucjen i^er beiben 9Jiän=

ner trafen fid) nnt» wurzelten eine Sefnnbe lani3 iueinan=

ber. „2öay foU ba»?" brad) ^afer lo>o, „^eben <3ie 9iaunt,

„3di l;aibe 3()nen ein paar 2Öorte ^u fagen, bie ^ie an=

{)i?ren werben!" entj^e^nete .pelmftebt rut^ig, aber mit feft

auf il)n gerid)tetcm ^lirfe.

„ipabe nid)tü mit Sinnen ^,u reben, Qeben "Sie freien

Sßeg, oter id) oer|d)affe mir iljn!"

„^ieüeid)t finb ©ie mir baufbav, caf^ id) ©ie an^ebal^

ten unb reiten »on felbft nid)t weiter, (Sin loerftäuDicjer

Wicimi l)ört red) erft."

^af'er'S ^lid fd)ien einen Slujjenbtid baS ernfte @eftd)t

feineö ©egnery burd)briu^eu 5U wollen. „2Ba^ ift eä?

mad)en Sie e§ fur^!"

„Äaum ein paar 2Borte, i^ir! 5d) mi>d}te 3^nen nur

mittijeiten, baf:; 3iem(ic^ genaue 9^ad)ri(^ten über ©ie felbft

unb 3;(}ren ©runbbefi^ eingelaufen finb, bie ^ämifd)er !:iBeife

benul^^t werDen füllen, um ©ie am S^a^e 3^rer ^erlobun^
mit Mi% SHiot als Sd)winbler feftne^men ju taffen. ©ie
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muffen felbft am bcften luiffeii, wao Sie ^u kfüvAteit l)a=

6en uub i6) mache 3^nen bie 2)itttt)eilun9 nur, um oieüeic^t

ber i^amiüe Sütot einen cffentlid)en (^fanbal ju erfpaven.

:Dag ift 5lUeg, Sir!"
„^alt an!" rief Safer, fid» v»erfärbenb, alö ^elmftebt

je^^t fein ^^ferb '5urücf5iel)en reoüte. „<Sie fAeinen eS barauf

abgefetjen ^u I^aben, mir bei jeber ^^eijegnnnß 33eleibigungen

inö ®efid)t '^n trerfen; <Bk fommen aber bei ®ott bieömat

nid)t fo bat>on. ©^^redien Sie bcuKidi unb geben ®ie

9ted)enfdiaft eon 3[}ren falben 2Berten, ober id) fd)ie6e

(Sie nieber, lüie einen §unb!" '3)ie ipanb be§ S^n-ed)en-

bcn ful)r nad) ber 33rufttafdie. 3n ^etmftebt\^ ®efid}t

trat ein (eid)te^ 9vcl;lj, er fafue bie 3^icitpettfd)e in ber SDJitte,

fcaö bide (Snbe mit bem [diiv^ercn 43leifnepfe nadi oben ^t-

feiert. „3A l)abe mid) eicjenttid) it^nx ^erfd)tineijen^eit hiv

9?euial)r terpfliditet", fa^^te er, fd)arf jebe 33eTOeßnn3 beS

©egnerö beivad)enb, „auf Sie fclbft, ber Sie 3l)re eigenen

ä^er^ältniffe icbenfatlö beffer feinten, atö iä), fann baö a6er

uatürlid) feine 5tntüenbuug fiuben. !I;ie Sadie ift bie, Sir,

bafi Sie »erer '']>ftan',er, nod) ein 9)iann üon Alabama
finb, fcnbern ein Spieler t>cn '4>rofeffiün unb ein 9fen}=

?)orfer 3nbnftrie=9?itter, ber fid) jet^t b^er feftcn 33Dben nn=

fer bie 5»l'e fd)affen ir>iU, unb baf^ '^k am beften t^un,

fid) bai>cn ^u madjen, trenn Sie 3bre i'ügen nid)t aufge=

bcdt fel)en tollen!" .pelniftebt fal), luie tDät)renb er fprad),

fid) 33afer'§ i^awi) in ber ^rufttaid)e ballte, ir-ie beffcn Singe

einen 2(u§brud gteid) bem einer tauernbcn Äalje annahm;
faum batte er aber baö SBcrt „!i!ügen" au§gefprod)en, alt?

audi -3ener mit einem luilben „God — !^ feinen 3ieDolccr

IjerDcrrip. ipelmftebt itar barauf rerbereitct geicefen unb

faft im gleid)en 5(ngcnbtide traf ein §ieb be?^ fdnceren

(5nbe§ feiner 9ieitpeitf*e Safer'v? .panb, baß bie ÜBaffe

über bie näAfte (iinv-iunung in bie bid)ten 5Brombeer= unb

SdiJoarjbeer^^üfdK flog. "De^^ 'ilmerifanero 'l^fcrb t!)at er=

fd)redt einen Sal,'. ^ur Seite, baf? ber iDieiter faft au§ bem
Sattel geincrfen unirte unb fprengte bat^en; ipelmftebt

5Üge(te fein, eigene^ unrut)ig gemorbcueö Xl)ier unb blieb

bann, bie 9ieitpeitfd^e in ber ^panb lüiegenb, in tjer SOlitte
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bev Strafe 'galten, Ho ^öafer irieter 3)cad^t über fein '^pferb

geii^cnnen l)atte, eo l^eriimaarf unb ytrüdfam. 3^^^^^ ®d)rittc

ccv beut ^^eutfdien f)ielt er [tili. „Sdi bin augenblicEUc^

h^affenlL^S", rief er i^m mit bem üollen Slu^^brucf beS Qn^
grinnng ^u, „fein ©ie aber r»erfid)ert, ba^ idi mir für aßen er=

littenen ^Sdiim^jf »cUe @enugtt)uimg t>erfd}affen n^erbe —
i(^ behalte bte§ al8 5D?emcranbnm!" (ix geigte einen f(ei=

nen ÜJfeffingfnopf, wetAer bei bem Sdjlage con ber ditit-

pcitid)t vU\je)prungen rcar nnb fi* in feinen Kleibern üer=

fancjen traben mußte.

„^id)tn (Sie fid} bei 3^'^^" W^^t ®ir!" eriüibcrte

^etmftebt, ats 3ener fein '4>ferb brel^te, „<Bk ()aben bi§

übermcrijen 3eit, e8 ctjne öffentlid)e (Sd)anbe ju tljun; ruai

fpäter erfolgt, mi?gen ©ie j'id) felbft jnfdueiben!" 33afer

trarf itjm nur ncdi einen ^lid ]u, ber oljne 2Borte fprad),

unb trvibte fobann baten, ^elmftebt'^ 2luge fnd)te nad)

bem Üieoolper, ber aber in ben boruigen ©efträuc^en unb
bem bufd)igen Unfraut fc ferborgen lag, ba§ fein 5luffin=

ben mebr a(v '2d)ivierigfeit erforbert baben n>ürbe, nnb ritt

bann feine'? 2Bege^^ a^eiter. (iö war itjm ju 9JfutI}e u^ie

einem jungen gelbl^errn, ber feine erfte (Sc6(ad)t gewonnen
I^at.

ßr|t fpät ^J^^dmüttagö fam er au§ ber Stabt 'jurücf.

(Sr Ijatte fein @elb in ber Sant ert)a(ten, aber ©eifert tro^

längeren äßartenc- unb ©ndicuw uiAt getroffen. 2l(S er

l^inter bem iiBoljn^aufe »cm 'inerbe ftieg, fa^ er «Sara^
neben Pen ©tauen herüber fd)lüpfeu unb rief i^r ^u. 3)ic

©^tDar',e taut langfam beran.

„^a\i 'cn 9}tr. 33afer gcfe^en, irä^renb id) »eg aar?"
fragte er balblaitt. SDaS "Dläbd^en fal) ibn an nne in plö^=

ii^er ißetroffeubeit. „93cr. ^afer?" toieberbolte fie ^,i3gernb.

„Qd} meine, ob er t)ier geiucfen unb mit ä){r. (SCliot

gcrebet ()at?"

„3io, ©ir!" rief fie, als faffe fie fet^t erft feinen @e^
bauten, „Mx. C£-[(ict ift 33ürnuttag in§- l'anb geritten unb
jel^^t ncd) nid)t lieber ^urürf." ^elmftett nirfte befriebigt

unb brad)te fein "^Jferb in Den ©tall.
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@iii ©eJptttcr im *3[ötiitcr,

(2t)(feftev=^J?ad)mitta3 mar Ijevaiißcfoinnten. — §eim[tett

war [Aon eine i^tertelftunte iaiu] in [einer ^Stube auf= unb
abgcijanijen, fjatte fidi r.r^anfAen auf einen »Stulji ijercorfen

unt ^n (efen cerfudU, irar an^ genfter ijetreten, Ijatte bic

eintönii]e i^ant^)d)aft nnt Den cjranen .pintniel betrad)tct unt>

bann luietcr t'ie Stube ^emeffen. Ö^o (aij ein brüdcnbeä

@efn[)( über iljni; er untfUe nidU, feilte er ti ber eißen^

tt)ünilid)en l*uft, bie fi6 fdion feit ',ir>ei Znii^cn geltent^ nuidite,

ober ber unijewiffen t:i)pannunß '^ufd)veibcn, in weldier er

fid) ir»äl)renb ü)Jittai] befanb. 3)irf mar am iDior^jen n)eg=

g_efat;ren, um bie J)amen be^ ipanfev> l)cinr,ul)plen, nnb (ät=

liot t)atte iuä()renb beä -DJittaijeffeng l^ingemorfen: raie er

fid) freue, einmal mieber einen belebten 'Jlbenb Ijabcn ,^u

tonnen; 53ater merbe fid) iraljrfdicinlid) and) einftellen, um
ba^ neue Qci\}x in (^efetlfd)aft ber Jvamilie \n erwarten,

^etmftebt Ijatce ba',u cjefd^irie^en, mar inbeffcn beii iliadj^

mittag über bei febem ©eränfd)e, baS in ber ©egenb beö

ipaufe^ taut linirbe, anfgefaljrcn, ob eö nid)t Durd) bie 'än-

funft be» üerbafUen .Dfenfdien tevuvfad)t merße. (Sr traute

biefem red)t mot)I bie g-redU)eit ',u, feine dioüc in ber ^-a^

milie burd)',nfpie(eu, ber ^,n geminnenbe '|>rei^ mar fd)ou

einiger ©efatjr u^ertl); metd)eö 33erl)a(ten aber ipelniftebt

nad) feiner '3tntnnft beobadUen fotltc, muffte er felbft nod)

nid)t red)t. — (ir tonnte »on feinem ßinii^cv an^ einen Xt^eit

ber grofi;en (Strafte fenfeit^ ber änpern Ginfriebigung, fo=

mie ba^3 ©attertljor, melri)cö ben (Singang ^u ber iöefibnng

bilbete, feigen, bortljin fiel bei feinem (l)ange burd) bie Stube
jebcgmat fein i!3lid, fo oft er ba>3 @efidU ben i^-enftern ^u=

feierte, unb bort gemalerte er enbUd) einen ijcranrollenben

2Bagen. Sr trat rafd) ^um ^-enftcr unb fal) fdiarf l)inü6er,

er erfannte Süiot'^ !ii^'ntfd)e mit ben 2)ameu unb t>aö 33tut

fd)oß iljm nad) bem §erjen, baß er genDtl)igt mar, bie §anb
barauf ju legen. (Sr t)atte überbacftt, baß er fic^ i^eute nod)
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unter allen llniftänten mit Süen in 35erbinbung [c|jeu mußte,

jcenn bem 'iDuitdien eine SJ^ögliAfeit jnx SBe^v nnr» 9iet=

tung Metbeu jcüte; ivar fic einmal mit ^a!ev wevloSt, fo

fcnnte biefcv, a(v Slliot'v fünftigev ©dnvie^eviot^n, aud)

of)ne einen Sent in t»er .V)ant, Ieid)t ,',u einer ^efiljuni} ge=

langen unt tamit alle ße^en it)n erboknen ~^eid)n[bi;]nnßen

nieterfAfacjen. 2(uf wüdjc '^(vt ^ehnftcbt iel^t an Gilcn ijc^

langen tonnte, iint^te er fveitid) nidu, feineöfaUi! feilte il)ni

ater ir^enb eine fid) barbietentc @elei]ent;eit enti"d)tüpfen.

Gr irarf einen :Blicf turdv^ j^enftcr — ber Söaijen loar

fd}on nat;e bem (i\-ittert()cre — er rif^ ein 23(att ^^apier

aus feiner :J?rieftafd)e unb fdirieb mit flüd)ti9er .panE>:

„3)tut(;, ee mirt 5llle^3 cjut ir erben, fobali: id> Sie l)eute

no^ allein ]pred)en fann — roie? voo? muf; id) ^l)nen über=

laffen. ©eben Sic mir 9iad)rid)t, id) iverte [teti^ fo inel

alö möylid) in 31)rer 'J?äl;e fein." Gr brad) bav> ":)3apier

Hein yifammen, nal^m feinen §nt nnb eilte burd) bie »"pin^

tertl}ür inv ^^xik, er umfdiritt bav^ ^auo, alä füi^rte il)n nur

ein Bwf'ili bem äBaijen entgegen, unt fam eben red)t, um
tiefen l^eranroUen ^jU fet)en. Dirf fpran^ ihmu ^orf unb

öffnete ten Sdilacj. „2öo ift Sarai}?" rief 9Jh-ö. (iUiot

l)erauö. ipelmftebt a\ir ivte ber iöinb an bcr 2Bagentt)ür

unb bot ber S)ame feine ipant. „3ft benn fcn[t :Jäemanb

l)ier?" fagte [te, er()cb fid) inbeffen unb lie^ fid) feine Unter=

ftü^nUi] beim SluSfteigen gefallen. (iUeu folgte unb i^elm=

ftebt fapte o^ne 2ßeitere8 it^re ^anb. ,,9iel)men Sie unb

ijalten Sie feft!" fagte er rafd) unb eintringlid) — eine

^urpurrcibc überflog itjr @efid)t, bann aber \^)ax fie mit

einem leid)ten <:;prunge auv bem :2Bagen. ,,3ft benn gar

DJiemanb con aüe ben l'enten ta, ßer uuferc Sad)en ntl)^

meu fann?" rief bie .!panc4)erriu , ärgerlid) nad) Dem "i^or^

ttco ge^enb. „'^^ ift ber le^te freie älbenb, ä)fa\im!" rief

2)id lad)enb, ,,iinr trollen aber bie Sad)en fd)on fortbrin=

gen." ^elmfteüt Ijatte bereiti^ ein teid)teei '^adtt au^ bem
Söagen genommen, weld^e« il)m GUen abnaljm, unt> aUi er

ba» 5n.^eite Mai mit einiger 3DJül)e bie ftarf gefüllte jReife^^

tafele unter bem Si§e ^^ert'orge^ogen l^attc unD fid) ^erum=

toanbte, begegnete er bem unruhigen ^lide bes! 3)iäbd)en8,
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baS foebcn ba« er(}a(tene ''^a^>ier in bie 2;alcl)e iijreä Ätei=

beö cevfdiiüiuben lie^. ®ie bocj [ich neben ipelrnftebt in ben

SBagen, vitS tüoüe [ie untevfndien, ob nid)t8 ^urücEgeblieben

fei. „©ein @ie 9Jad)t'S fpät, nsenn ^llleö fd)läft, nnter niei=

nem ^enftcv, baö jiceite lini'ö t>om ^intern '•]3ortfd), id)

!ann \e\}t nid)t^ loeiter fagen!" \pxad) [te in l^örbarer 2luf=

reijung, bvel)te fid) bann lueg unb "foUjte ibver 9JJuttev. (Sl=

liot, bem man ei? nod) anfaf), baf? er ftd) mit '3d)lafen

bie 3^'t üertrieben, trat ieljt au'S bem ipaufc, beiDiü^

fommnete bie 9türffel)venben nnb verfd)iiHinb mit it)ncn

in bev .t)aüe. ©irf truii baö ©epiicf nad) unb fd)impfte in

9utmütl)t^ev l'aune auf ^,,t>cii fd^wavje faule '^Jarf, baö nic^t

arbeiten luoUe unb il)m 2IUeö übcrlaffe", unb §e(m[tebt

[taub reieber allein, l^r luarf einen iölirf auf ben fiA

immer bunt'ler um'^ieljenben ipimmel unb ijtn^ bann mit ge=

fent'tem Stopfe, aber mit einem ®efid)te, in weldjem fic^ bie

innerfte ^efriebigung [pichelte, mxd) feinem 3i"i»ne^* 3urücf.

—

3iuei (Stunben fpäter ftanb am S^ioerljaufe ein fd)»il5en=

be§ 4^ferb angebnnbcn, baö bann unD wann unrut^ig ben

Hopf l)ob unb in bie i.'uft l;incinfd)naubte. 3fn einem

^interynnuer l;atte fid) 23afer auf einen ©tnl;t geworfen

unb lotfdite fid) ben ©Äiucifj! »on Stopf unb ®efid)t. <Sei:=

fert )a§, cen Üopf in bie ^anl: geftül^t, an bem !Iifd)e ba=

neben. ,/|)unft etlf U^r alfo finb (Sie am 'l^lal^^e!" begann

bcr (ärftere, öorfid)tig feine ©timme bämpfenf unb ttjarf

ftd) t>en Jput auf ^tn Stopf, „finb ©ie pünhti*, fo ift ein

g-el)ifd)lag ganj unmöglid), e8 unrD eine 9iad)t raic in einem

^adi. ®er Stapitain ift benad)rtd)ttgt un^^ lüirD von jtuei

Ul)r biö jum 9Jiorgengrauen mit bem ^ootc l)arren. -öd)

benfe, n^ir fd)lagcn abytglidi ber Unfoften unfere üiertaufenb

2)ollarö bei bem ©eid)äfte l)eraitö, al|o um ©ottcöwiüen
nid)t^ üerfäumt. l'affen ©ie fet)en. tote ^abcn für aüe

gälle 3l)re önftruttionen, fallö lüir burd) irgcuD einen Um=
ftanb getrennt ir»ürben. ©obatb ©ie ©a\>annal) in Sen«

neffee erreid)t ^aben, »crlaffen ©ie ba§ 23oot, neljmen mit

3t)rer fd)ioar',en 9)^innfd)aft bie '!|3oftfutfd}c unb gel)cn quer

burd^ ta^ i*anb bi§ ajfemp^ic^. DaS ift ^ugleid) ber fid)erfte
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2ßeg jebe nicati(^e ^Jerfotguni^ a65u)'d)iieiDen, t>ie fic^ jeben^

faÜä in ter yiidjtung nad) ^ütnoiö iDcnben tüürfce. g-ür

2DtempI;i^ ijahtn ©te jur fc^itcüen Stbreicfeluit^ beS @e=

fd)äfteö bte nct^tge 5lbre[fe, unfer fpäteveö 3tcnbejoou§ fen=

nen ©tc aud) unb ti^enn ©ie ntiv mit beni 2lntl;eile meines

Dhi^ertö etwa buvd)ge^en uu^Uten, fo wiffcu Sie, ta^ bie

^älfte beä ^öetvageö in DJoten anögefteUt ivivb, bie nid)t

an 5lubeve übertragbar [inb nnb »on einem oon unö in

9tew='^orf felbft )>räfentirt werben muffen. 3!d) würbe alfo

baS 53ergnügen i)ahcn fönuen, Sie bort ^u treffen unb «Sie

Ijabcn im umgefetjrten 9Jot(^faüe biefelbe (2id)erl)eit gegen mid).

"

©eifert nirfte. „©ie fcbeinen rec^t )d}nell ju O^^rem (Snt=

fd)(nffe gefommcn ju fein", fagte er mit einem 2tnfluge tnjn

©pott, „fd^neder, alö e» fid) nad) 3l;ren biSfjerigen ßr=

folgen erwarten lie§."

„3ft eö 3^nen niAt rec^t?"

„55ollfommen, eö l;at mid) nur überrafd)t!"

„2ßeÜ, ©ir", erwibertc iöat'er, fid) langfam er£)ebcnb,

„ioieUeid)t war id) ^^u rafd) — nad) 3Jeuiai;)r aber, wo wie=

ber eine ftrengere 33eauffic^tigung ber 9Zeger eintritt, wäre
baS Unternehmen nur mit boppelter ©d)wierigfeit auöfül)r=

fear gewefen. QJfeine anßerweitigen (Srfotge [teilen noc^ ge=

nau fo feft wie früher, aber id) t)abe feit einigen j£agen ein

®efü!^(, a(g 'i)ahc ber iJeufel Unfraut unter meinen }Ö5ei3en

gefäet; id) füf)Ie meinen ^oben nid)t feft unter mir unb
weiß nid)t, ob id) beim näd)ften feden ©d)ritte fid)eren

©runc finbe ober ^umpf, tief genug, um barin ju üerfinfen.

^6:1 \)abi. geftern 9)?orgen ein 3JtaÜ)eur gel^abt, baS mtc^

meinen ÜJeoober gefoftet f)at — mir ift e8, al§ fei e§ eine

SBarnung gewefen — machen ©ie nun baraug, )aia^ ©ie
Wollen, aber fein ©ie pünltlid) auf bem ''^la^e, ic^ wiü bie

übrig bleibenbe ^dt benutzen, um ju fe^en, voa§ fid^ nod)

jule^t auö einem früheren ©ef^äft erjielen läßt. Good
bye!" ®r fd)ritt burd) bie im ^orberi^aufe befinblic^e „®ro=
cert)", um inö ^-reie ju gelangen — in einer Sde berfelben

fa^ 3faaf, ber $eblar, neben feinem Jlaften, augenf(^einlid)

oon einer befd)werlic^en SBanberung augrul)enb. Saier fai^

beim ^inburi^ge^en ftarr jur S^ür ^inauö, als wolle er
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fciuent [einer 33Iicfe t^ege^nen, [d}tt3vin^ ftc6 auf [ein 'i)5ferb

unfc ritt in [cf)ar[em Xrabe tacon.

(So moc&te ge^en ',et)n Uör 5n>enby [ein, alö er im Iang=

[amen (Sd}ritt oon tev ipaupt[tra[;e aBbog, iinfc ben 2Beg
t>urc^ bte bicfe 5"i"Üsi^"ii^ "'""i) 3)?ovton'ö Vant'f)au[c ein=

[d)(ug, Gr leitete [ein ^|3[evt> tcrfiduig bitrd) tic ^erein=

gebrodiene J-infterniß, bi» fid) i^m tie ireit;e 9JJa[[e beo

!L-anb^au)eö bemerkbar ntad)te. %n ber äuj;ern liin^äuuung

[ticg er ab, be[eftigte bcn o^iQd baran nuD [d)ritt, jebeS

@eräu[d) ßermeibenr, bem ipau[e ^u. "Die ^^enfter lüaren

gefdUcffen unb bnnfel, nur burd) bie Salcuficn eineS ber

g-ront = "]5aIorö \tal)i i'i&i ein [d)n)ad)er Sic^t[d)ein. ^ie
„|)aU"=^l}üre öffnete fidi auf 33afer'§ Txnd, er fdilcfi; fie

teife I)inter fid) unb trat mit gteid^er 33orfi6t in ba§ 3™=
mer, in iveldiem er ^id)t bemerft Ijattc. (Sine einzelne Sterbe,

au[ einem ber Seitentifdie fteljenb, crt;eHte [d)n)ad) ben a>ei=

ten i)iauni unb (ieß eine meib(id)e ©eflalt, iüctd)e in ber

entferntefteu (Srfe ^ufammengebrürft auf einem ©tn^lc [aß,

im ^atbt'uufel. ißater blieb an ber S^l}ürc [te^en. „©inb
ivir allein, Sllice?" [ragte er ^alblaut. ®aS 9JJäßd)en [u^r

in bie §ö^e, al3 bemerfe fie [e^^t erft [ein iSintreteu, unb
[anf rann mieber in fic^ jufammen. ,,2ie [d)lafen [d^ojt

3Ille unb I)aben 9iul;e!" enuiberte fie eintönig.

33afer luarf einen prüfenbeu ^lid auf fie. „3d} banfe

3it)nen, bafi «Sie meiner ißitte um eine Unterrebung @e()ör

gegeben Ijaben", fagte er bann. „(£ie fcÜen audi balt» Üiu^e

l^aben, n>enigftenö üor mir. -Öd) gebent'e morg'en ab^ureifen;

id) Ijaht Qt)xt ^rie[e in meiner 2a [die unö luerbe [ie

Obnen einl)änfigen, [obatb ©ie mir bie 3lbrei[e möglich

ma*en. 3d) bin unglüdlid) im Spiel gen)e[en, 5llice, unb

fann o^ne @elb nid)t weg — [d}a[fen <5ie mir ba^ ^JJotf)=

ujenbigfte, um mid) uneber flott ju mad)en, unt) id) gebe

mit 2luglieferung 3^rer Äorrefponben^ aöe Ttadjt über fic

auf!"
Dao 2)Zäbcben Ijatte ficft, wä^renb er fprad», tangfam

aufgerichtet, it}r bteid}e3 @efid)t [a{) in ber matten 23eteud)=

tung tcbtenSljnUd) aut^. „32i"treten ©ie mi^, SJiann",

[agte [ie, „ic^ »itl e§ bulben, toenn ic^ bvaDurd^ meine
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Sdiante mit mir Be^vat^en fann — ahn fcvbern ©ie feine

Uumifßüriifeit, fein @e(t> iiieljr 'ocn mir — (Sie (;aben mid)

autf^cvvefu roie beu ©d)Iaudi, fcer ben letzten tropfen !(;er=

ijcaieben Ijcit, unb ber nur noc^ unter 3t)ven §änben ,;;er=

veipeu fann."

„^a6en Sic lüivffid) im Slugenbfide fein ®elb", er=

iini>crte ^afer falt, ibv näber tvetenb, „fo befit^en ^i^ie

(Sd)mucf. Uebcvlei^en (Sie, bap id) Sie freute ba§ teilte

9J?at jebe, irenn (^ie mid) auf ivgenb eine Sßeife befviebi-

ijen fcnnen. 3d) anü 3[)ncn nicbt v^fjvcn eigenen 9teid}ti^um

an Eoftbavfeitcn cor^äblen."

,,(Sä ift län^ft ÜIUco ijccpfert unb Deräuilert, um 3t)re

3(nipvüd)c ^u bcfviebi^en unb mir eine fur^e üiutje ju er=

faufen — id) bin feit 9}Jünaten nid)t cin^ bem ipaufe j^e^

cjan^en, um nidit bav S^erfdiminben felbft bcö legten StüdeS
bemerfbar werten \n (äffen."

,,®nt, 3l[ice, id) fcmmc aber of)ne @elb nid)t t»eß; foü

id) ten iöertl) 3brer Briefe einem 5fnbern tierratben unb

mir bvuauf ©etb leiben, bamit tiefer ben betrag fpäter mit

3infen luicber t^on ^^bnen fjeran^preffe?"

1)ie 2lu3en te»? 9Jtäbd)enö erweiterten fid) wie im C£nt=

feöen. „.^enrt}!" rief fie mit (^eiferer, untcrbrüdter (Stimme,

„waö foU id) benn tl^un? 3d) fann bcd) nid)t morben unb

(teilen, um Sie \n befriebi^en! Sein Sie barm^erjig!"

fu^r fie fort unt» ftür',te i^er'^weifelnb auf tl^rc ^ntee, „geben

Sie mir bie 33riefe, ^enrt}!"

33afer fe^rte fid) ab unb fd)ritt burd) ba§ 3^i^^i"^^'' f'^'^^

mad)eu mir einmal wieber eine Scene, 3Uice, unb wiffen,

wie id) beri^teidicn 'Jlnftritte ^affe — id) werbe ein anber=

mal wieücr fommen!" fu()r er fort, af§ er bie 2^f)ür errci(^t

!^atte — er i>ffnete fie
—

„^enrt)! geben Sie mir bie 33riefe!" ftö()nte ba§ 9J?äb=

d)en, tie 5lrme nad) ibm auöftredenb, aber Safer fjatte baä

3immer »erlaffen, turd)eilte rafd) t^en 9iauux hi^ ju feinem

'•43ferDe unb ritt bald in ba§ 3)unfe( Ijinein. (5r b^tte bie

9iid)tuug nad) Daflea genommen uuD trabte eine fur5e

Strede auf -ber Straße l)in, balD aber nijt^igten if)n Si5d)er

unb QBur^eln im 2öege, bie nur burc^ ba? ^ufige (Strau=
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c^eln beS '^ferbcö bemer!6ar rourben, üorfic^tig ©Aritt 5U

reiten.

"Die Suft lag )o beiüegungSbö ü6ev ber ©egenb, baß
aud) ntd)t baiS 9iaufd)eu eine^ einzigen 23Iatteö ijörbav tuurbe,

unb bei" ^ufi'c^lag Jjeö 'l^fevbeö flaiig iv^eit übet bie Strafe
\)ix\. ^Ici^lid) 'i)idt ber iüi'ütx an unb liovdite, al§ fei il)m

ein ungenjö^nli^eS ©eräufd) auf^cfaüen — aber ringsum
»Dar ^lobtenftiüe. (Sr ritt weiter, biö ^,u einem ld)malen

2Beg, ber fid) ^roifd^en 'J^m eingejäunten g'elbern üon Daftea
nad) ber ^Hürffeite ber ^efi^^uni} l^inunter 50g, unb bog ^ier

ein. SBieDer )d)ien it^n irgeub ein beirenibenber i'aut ^um
J^alten ^u bringen — er t)ord)te aufnierffam unb lange, aber

in ber fd)rceren, ftiUen !L*nft war nic^t ba§ letjefte ©eräufd)
ju l}öten. iBorfidUig ritt er weiter, er fpäbte I^inüber nac^

Süiot'S ^au^, fonnte aber fein l'idit mel;r entberfen, unb

tjerfolgte nun raid)er feinen 2öeg, bi3 in bem Saum beö

Söalbeö, ber einige 93linuten t)intcr ben 3?egerl)ütten feinen

Slnfang na(;m. ipier unterbrad) ein gefd)toffcne3 Sl^orgatter

bie übrige Sinfriebigung, unb iöafer fprang t'om '^ferbe.

Scharf fpä^te er nmt)er unb t^at einen leifen '^fiff — ein

ebenfo leifeS ""pfeifen antwortete i^m. (Sr banb fe^t fein

^ferb an unb fiettertc über bie Umzäunung — in ber jDun=

fel^cit fa^ er auä ben ®ebüfd)en eine ©eftalt auf ficft 5U=

fonunen. „2Ber?" fragte er leife. ,.A11 right, Sir!'- ant=

wertete (Seifert'^ (Stimme unb t)inter il^m geigten [iA tier

anbere ®efta(ten. „33rat», Slinber!" fagtc iJ3afcr t)erantre=

tcnb, „t)abt it;r euere ni3tt}igften (Sa(l)en bei euc^? @ut,
jeljt aber feinen "ilngenbüd me^r üer'^ögert; brei ©tunben

2)?arf(^ bie wir ben gtuf? crreidjt Ijaben, ba§ 3)ampffd)iff

wartet unb bann finb wir geborgen. 2Ber »on eud) bie

Straße burd) ben ''M:ili am beften weiß, gcf)t mit biefem

©cntlenun ^ier «oran, bie anberu beit^en folgen unt» ic^

neunte Sarai) l)inter mid) aufy ^43ferti. SJorwärts nun!"
jDie fc^war^en ©eftalten fd)lüpften ber Umzäunung ju unb

eben wollte iöafer il^nen folgen, als er einen fram)>fi)aften

©riff an feinem Slrme füljlte; er wanbte fid) betroffen um
— in bemfelben Slugenblide wurce urpli3^lid) Die @cgenb
öon einem Sli^c erleuchtet, ber ben ganjen .pimmet in ^ener
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ju feijeu [chieii unb t()m ^üce SJJorton'ö ^etllcrfjaftcö @c=
fid>t an feiner (Seite '5eii3te; ein, ^met, bvei 3)onnerid)(ä3e

folgten nad), unter benen bie (5rbe gitterte unb bereu (©c^all

in Den 23erijen ringsum immer neue 2)ouuerfd)(äge ^u ge=

6ären fdiien; eine öoüe 3JJ'nutc lüiiljvte eö, el^e ba§ (e^tc

9ioUen fid) in ter gerne r>cr(ief unb i3af£r f)atte faum fein

©e^ijr mieber, al§ er 'itlice ^Dcortou'ö stimme an feinem

Difxt cerna^m: „i^enrt), geben »Sie mir meine Briefe n)ie=

ber!" „Sie muß n?at)nfiniüg geiDorDen fein!" rief er unb

)nd)te fid) mit einer fräftigeu ^eiregung ölmi il)r (o^^ureif^en,

aber it)re öant l)ie(t feinen "Jtrm wie mit eifernen 43ani)en

gefd)loffcu. Seifert unb bie Sd)iüvU'3en Ijatten bei bem
pli>^5li*en Donnerfditage ipalt gemad)t. „©et}t toran, e3

ift feine SctuuDe ^u t^erlieren", rief ^afer, ,,ba^3 ©emitter

fijnnte ^^oPte \T^a6} rufen — id) bin im 3(ugeub(id nad) —
rafd), unb feinen 2lugenblid '2(ufentt)alt!"' 2)ie ®d)n3ar=

Jen mit i()rem güt)rer terfdjirant'en über bie Gin5äu=

nung.

(So lüar mc^t nod) feiten in Daf(ea ein üerbrie^tic^ercr

^2t)(i>efter gefeiert werben, alo benfetben 3lbenb. ßllen l)atte

beim (^^inbrudie üer Dunfelbcit erflärt, fie füt)(e fid) fo un=

luobl, bap fie fid) niet'crtegen muffe, wogegen i^r ddhv. (St=

liot iHn'Warf, fie wolle nur wie ein i>er^ogenew i^inb dJix.

öafer au-?n)eid)en unt> ibre Altern biö jnm le^jten 'Jtugen^

blide ärgern. 3}emol)ngead)tet war ßllen in iljrem ^intmer

unficbtbar geworren unc (Slliot l)attc Sarai) ju il)r gefd)icft,

bamit 3emanD 5U i^rcr iSetienung bei ibr fei. 1)aQ 2lbenb=

brct' war, ta ^afer erwartet würbe, biö auf ad)t U^r I)in=

auwgefdioben, 33afer aber fam nid)t, nnö §elm[tebt, ali? er

enbltd) ]u Sifd)e gerufen wurre, fauD ben iperrn unb Die

grau be-5 ipaufe^? in einer Stimmung, bie i^m jete %\i'

fnüpfung eine^3 ©efprädieö r>erbot. (Sr war au(^ eigentlid)

ter ßin',ige, weld^er af3 unb er beeilte fid), baS Speifejtm^

mer fo balD al§ möglid) wieber 3U fertaffen. — l^iaum war
eö 3ct)n Ubr, al§ au6 fd^on im ganzen ipaufe fein i*id)t

mel)r brannte; felbft ^pelmftect l)atte Per i8orfid)t wegen baS

feinige aU'Sgelöfd^t, ^atte fid) eine digarre angebrannt, unb
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fa^, fidi feinen aufgeregten ©ebanfen überlaffenb, in feinem

«SdKiufelftuble.

(S>? mcdite Ijalb eilf ll(}v fein, a(§ er fid) crljob, Daß
Ifnte feiner Ciicjarre in i^a» nietercjebvvinnte g-euer \\\n\

unt leife ta8 3'"^"'^^' ^'Crlie^. (Sr I^atte, um möglidjft jeteo

©eväufd^ ju cermcifen, feine leidsten ''Dcerßenfdml^e ani}ep=

gen. (är umging ta^ Ä^au^, fpäl;te nadi jer^em 5'e"ftev, ob

nidit irgentiüD „ein 45cvrätL)er n.\id)c"; aber ba^ gan^e ®e=
b'du\:t lag tnntei nnf ftnmm, unt> fett evft, an ter 9tücf=

feite aneter angefcmmen, fud)te er tie i!^m be^jcid^nete Stelle.

S)ie ipintertljür ir*ar turd) einen auf iner Säulen ruljentien

Cortice übertadU, ircld)cr fidi bi^ 5ur ^U)c tee oberen

(Etcrfev erl)ob. ÜDanebeu, im unteren @efd>offe befanbcn fid)

^u beiden Seiten ^orratl)u!ammern nnt nur tie ßi'""^^^"

tarübcr rcarcn beiool^nt. ipelmfictt fa^ nad) tem 'oon (Sllen

angeteuteten g'cnfter, ev ivar tiunfcl ivie cie übrigen, ijladc)

tüx\cx Uebcrlcgnug fud)te er ein paar flcinc Stein.ten ocm
^oten unt» loarf \\t gegen tie Sdieiben. Sein ^er^ fdilug

Ijeftig, ciU er fid) ie|5t tid)t an eine Sciteufäule tei^ i|3or=

tico ftellte, um fid) tatuvd^ t>or ceni möglid^en i^tirfe eineö

unberufenen '"iluge^? ^u fdiü'^^cn; balr aber \>ernal)in fein ge=

fpanntev Dl}r taS leife ©eräufdi te§ bel)Utfam aufgef*o=

benen g'cnftevß unt> fein ^lid unterfdnet» in ber Xunfel^eit

beffelben tcn Sd)ein etne^? weißen (^kmanteS. ,,(£'§ fd,)läft

2lile§!" fprad) er l;alblaut biu^^uf- ^x tonnte \c\^i einen fid)

fd)eu ^erauebiegcnben Äopf ertcnnen. ,,'iBo fint Sie?"
flang eS t;erab, aber fo leife, t-af;; e« faum r*ernel;mbar ii^ar.

^elmfteüt trat ton feinem '^^often weg. „Siönnen Sie mid)

teuttid) genug oerftel)en, -Uüf;?"
„3d) glaube — aber fprcd^en Sie nid)t fo laut, id) iHn-=

gel}e for 'ilngft, taf; uuö 3emant> l)ören fi>unte unt bod)

ireip id) nidu, waö fouft ^u t^un?" — ^elmfteDt l)atte tie

geflüfterten Üöorte mehr erratl)en alö gehört; ey wurte iljm

tlar, Ca§ auf tiefe ffieife eine Uiiterretung uumi3glid) icar

— unö tod) fiil}tte er, tajs il)m eben fo fiel taran tag,

tem 9Jtätd);u äßaffen gegen ten aufgetrungenen Bräutigam
in tie |)änDe ju geben, al§ eo nur bei il)r felbft ter i^aÜ.

fein fonnte. „3(^ »erbe fud)en, ^i)mn näl;er ;^u fcmmeu! '
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r ief er leife tjtnanf, naditem er mit 2luv}e unt) @cbäd}tni^

ftd) tie ^orm Ce» ^auieö tev^eßennjärti^t. — i^aum einen

gu^ com ';}3ortico entfernt, befant» fid) ta:? erfte genfter üeö

ßrbge|d)o[fev , baö fid) »on t-en (Stufen au^, meldie ^ur

Xi)üx l)inauf führten, leid)t erretd)en lie^; baneben inanten

fid) innncriirüne 0d)linapf(an^en, Dcn etnjelnen Diierleiften

ijeljalten, tiie an ber 9Aaner befeftigt waren, eutpor, unb

ie<3te man t)om g^nfter anö t^en jvnf; anf eine biefer i'eiften,

10 erfort'erte eö nur meni^ (Seid)idlid)feit, um fidi auf ba§

jDad) be^ '^ortico ju fd)anni}en. 3)a» mar tv, wai? fi^

^elniftebt in hir^^er Ueberle^nn^ ^ufammen^eficUt t^vitte unb
ii\itf er fe^^t oljne weitere^ oi^ä^^'^' auv^Vifüt^ren t^erfnc^te.

(ix itawo, fid) an eine ber ^crtico=2äuten ^altenb, balb

cjenu^ im jyenfter, unb eben fo fd)ueU ^atte fein 5ui3 ttm

^alt an ber 2)Janer ^efunüen, ber il)m ofjne befonbere ^n=
ftren^nuß feinerfeit^ \n irer ^etje beo 'i5erticc I^alf; ba§

einzige JpiuDerniß, a>eld)e§ er l^ier traf, um ]n einer ud)ern

(BteÜuUjj ju cjetan^en, tt)ar bie abid)iifft3e gefirnißte g'^^die

ber Uebertad)un^, tie il}n feten "^Ku^-^enblid in C^efatjr braute
^erab',u3leiten. ^ie ivenfter De§ (SrbgefAcffe^, metd)e bi§

jur ^öt)e beo ']3orticc=^ad)e§ reid)ten, maren an i^ren Dbe=

ren Suten mit breit l^ercorfprin^enben ©efimfen al» S3er=

^ierun^ verfetten, unb .!peImftebt''o ^m, n>e(d)er nad) einem

befferen ^alte fud)te, traf balf ben il)m ',unäd>ft gelegenen

iBorfpvung, ter ibm eine fefte Stellung 5U t>ert)ei^en fd)ien;

er faßte mit ben ipänten in bie barin befinblidjc J-enfter^

cffnunij ce§ oberen Stcde«, bie nad) ihrer l'as^e jn bem
Xveppenijaufe get)ören mußte unb trat auf bai3 eint'S t;tn=

über. Süen'v? 3^t"nier war fet^t nur eine Jvenfterbreite »on
i^m entfernt unD ein 33erftäni:!niß toar »on ^ier auo Ieid)t

lü erjielen. „Spönnen ®ie mic^ fel^t genau »erfte^en, 3Ki^?"
begann er (eife.

„2Bo fteljen (Sic benn?" fam bie angftüc^ geflüfterte

^rage ^urürf.

„@teid^ ijkx auf bem ^enfteroorfprung!"

_^
„Um S^rifti SBiÜen, Sie muffen faaen,_ Tlx. ^ehnftebt,

Sie !^aben feinen ^alt unb id) ängftige mid) ju Xoüe, fo

lange iä) Sie in ber Stellung n^eiß!"
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3)em Deut|cf)cu beijaun eö ktnal)e felbft ju fd)einen,

als werbe er feinen "l^lat'. nid)t lano^t 6el;aupten tonnen, er

l)atte fetner ©teüung nur baburc^ einige g-eftigfeit ^e^eben,

baß er feinen redjten 2lrm feft in bie ^^enfteröffnunß, cor

ber er [tanb, geDrücft Ijatte; biefe luar aber fo flad), tia{^ eä

itjm war, ai§ muffe jebeu ''2lußenblicf fein 'Älrni ^erauSijtets

ten. „2)Jif3 SÜiot, id) mu§ unter allen Umftanben mit

3it;nen reben", faijte er unb cerfud^te fid) feftcr an3uflam=

mcrn, „iß ift bie l)cd)fte ^dt baju — wollen i^ie mir er=

tauben, baJ3 id) vcvfud)e bis ju 3^l}nen ju founnen, i^ glaube,

id) fann ben '5d)rilt nad) bem näd)ften ©imS mit l*eid)tiä»

feit t()un!"

„3d) l)abe [a nid)tö ba^egen, aber ©ie werben ^ewif?

babei Ijerunterftür^eu, <Bk ti3nnen [a feinen (Sd)ritt weit

üor fi^ fel}cn!"

„iöleiben (Sic fte^en, wie fegt, SJiijj, 3I)re Ijelle iileis

bung giebt mir einen "|>unft furo '^ilucje, im fd)limmften j^aüt

ift bie ipöl;e üom ^oben nidit fo nnc(el)euer!" liir fd)ob

fid) \>orfidjtiij biö p bem S'nbe beö ^orfpruuije^, flammerte

fid) mit ber red)ten i^anb feft an bie 5'«^nftcrbefleibuncj,

prefjte fid) platt an bie 'üJJaner unb tl)at, mit auSjjeftredtem

Itnfen 'Jlvme, um fofort in (illen'ü ^^"ftev f^iffen ju fönnett,

lan^fam einen weiten •^d)ritt. (i'r fül)lte bie t^de beS nä(^=

ften <3imfe^^ unter feinem i^n]it, feine linfe .'panb ^attc

fd)on feften ^palt i^ewcnnen, al§ fein (Sd)ul) abglitt unb
plöl^Uid) bie ijanje l'aft feinet ÄörperS an feinem ^ilrme l)in3.

ti'in unterbrürfter 'i5d)rei ',eicjte il)m, bafe litten feinen Un=

fall Wal)rijenommen; er ftrebte üerßeben'?, fid) foweit l)inauf

3u 3iel)en, um mit bem itnie bie Simöcde wieber ;^u errei=

d)en, immer ojinij il)m bie Straft awi, elje er fo weit ße^

lanjjt war; fein red)ter 'älrm fud)te »ergebend an ber glat^

ten 9Juiuer banebcn' einen ^alt jur Unterftü^nng ju ge*

winnen unb lief? eben bie mi)ßlid)en i^^olgen eines galleS

burd) feinen ilopf fd)ief?en, als er üon oben feinen diod=

tracjen gefaßt fül)lte. ,,^Jt'od) einmal!" I)i5rte er (Sllen'S auf=

geregte Stimme, ,,i^erfud)en Sie mit aller Tladjt fe^t, id)

l)elfe!" uuD bie Äraft, mit ber er fid) gefajjt füllte, über=

rafd)te il)n. 3iod) einmal nal)m er alle feine Stärfe 3U=
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fammen unb mit einem ^n^t ^atte er ba§ <Simg unter

teni Shiie, feine red)te ipant» fa^te bag genftev unb aufrecht

[tanb er lüieber — aber GUen'ö Ä^anb 50g ncd) immer; eö

fam ipelmftebt \>ox, ciiS f)a(te fie fidr iinc in einem plö§=

lidien ilrampfe an il}n, unt feinem anbern ©ebanfen alö

einer über i^n tommentcn ''^(ngft nadiijebeub, ftieg er rafd)

burc^ baö genfter inv ^i'""'«^^"- 'S'-^^'" fi^'^ beu-nifUtoö in

feine 5lrme.

®aö '^tuix im ilamin irar uieberijebrannt, aber bic

öliuunenben Ä'cljlen verbreiteten eine fd)ir'ad)rctl)e ^ämme^
rung im 3ittimer unb nur einzelne bert?orledenbc ^-lammen

fd}offen ©tretfUAter bie SBänbe entlang, ^pelmftebt ijklt

baö DJcäbdicn, ba§ in ein leid)tct^ feffellofce! ^Jiegtigee 0e=

büUt an feinem iper^en rul)te, aU^ berübre er ein ipeilig=

tbum, aber feine "i^ulfe, jdion in 2lufrcgung burd» ba'3 eben

(irlebte, flogen fieberbaft. (äinen Slngenblid b^itte er ttiot)!

baran gebadn, bie ^eiimftttofe irgenbmo niebcr',u(egen, ober

etmaö ju il^rer 'JBieberbelebung ^n tbnn, er fiit)lte aber,

bap fein nädifter ^diritt, febalb fie bie klugen anffd)(age,

ber tüiet^er ^nm g-enfter binau-? fein muffe — unr» jeljt

burfte er fie tcdi ncd) in feinen 'Firmen balten! ®r fal) in

i^r matt belenditeteö, erblidienct^ ©efidit unb e^ fdiien i[)m

faft nod) fd)öner, aUi im 'In-angen ber 3ngeni:frifd)e; er

neigte fid) über fie — „einen Xropfen <2eligfeit nnb bann
ein gan5ey l'eben faüiMt jel^rcn!" ir>ar ber @e::anfe, ber fidi

feiner bemäd)tigte; teife in .^ittcrnter 3nnigfeit brürfte er

feine \!.[\>ptu auf bie irrigen; aU er aber feinen Jilopf trie^

ber i)obf fd)tug fie, lüie burd} it)n geroedt, rn^U unb grof^

bie ''klugen auf, fie fal) ibn an unb lädieUe; im näd^ften

Siugenblide aber fd)ien fie ^um r>oUen 53en.nif?tfein gelangt

ju fein unD fdniellte erfd)redt in tie ^i3be. Sie nvirf einen

^lid um fid), einen ^^a^eiteu auf ityn unb eine glül)enbc

9iötbe übergoß fie. „9Jh-. ipetnifteft — um ©ctteyunllcn —

"

ftammelte fie unb trat, »ie in fid) felbft ,^nrüiffliebenb, einen

©djritt üon il;m.

„3d) gebe fd)cn, 9J?ip'', erroiDerte er, nnb bemübte fid),

bie iJewegung in feiner Stimme ]n unterbrürfcn, „id) fal)
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(Sic o^nmä(^ttg werben unb bie 5öe|oigui§ ^at mic^ herein*

getrieben."

Sr lüvinftc fidi na* bem 5<^"ftev. ,_,'2I6er nid^t lieber
ba !^inau3!" rief fie auffabrenb unb ijriff nad) feinem 3lrme,

a('3 trete evft jet^^t bie fU^re (Srinnernncj iineber locr fie.

^eiber 58(ide trafen fidi, unb blieben in etnanber ^änijen;

^elmftett ^atte iljre i^cint: , bie i^n yirnrfßeljalten, gefafU,

fein .'per', tt^vrr ihm feil ',uni 3«i"iP^'i"ä2"- „(iUen!" fagte

er leife — er jo^ fie näl)er — ba itarf fie fid), al8 merbe
mit einem 3)^ale il^r ^an5eö ©efiiljt entfeffelt, an feine ^ruft
Wo [ie corber ^ernl^t, Apefniftebt'^ 9lrme empfingen fie, eine

©efunbe lang fü^üe er il)re n.\n-men l'ippen auf ben feint=

gen; in ber nädiften aber fjattc fie fid} irieber (o'ggerif|en,

fiet in einen *3tnbl unb fdilug bie ipänbe ücr baö @ej^id)t.

^elmftebt trat it^r langfam näfjer unb t'nicte an i^rem
(2ii(3e nict^er. „GÜen, Veben meiner ©eele!" fagte er im
üoUen 3lu^^t>rurf feiner (Smpfinbung, „id) iinll bid) erringen,

ober felbft babei ^u @runbe getjen — id) l^ibe geftrebt,

meine l'eibenfdiaft in nüd) yi ferfditie^en, aber "oa^ (Sc^t(f=

fal rcollte eö antierei — fie^ nüd) an\" Qr ;\cg itjr fanft bie

ipänbe I;erab unb blirfte in ein '3lnge, in bem fid) (Sd)am
unb l'iebe ftritteu — ein imtnberfame« (^emifd) fon 3nntg=
feit unb l;alber (Sd)en (ag in i[;ren 3"i}^"' ""^ ^elmftebt

mufUe an t-ie frifd) aufgcbrodiene ^lofe benfen, bie ,^um

crften 3J?ale t»cn bem 'Strafte Deö iage» berührt wirb.

„(Sllen", fuf)r er fort, „{jaft tu nid)t ein iJÖort für micft?"

©ie i)ob (angfam ben ^li-f ^u it}m unb über i^r @e=
fid)t öerbreitete fiA baS l'äd)eln, bai^ ^elmftebt fo gut

lannte. „Unb id) ujeiß nod) nid)t einmal 3^ren »ollen

9Jamen!" fagte fie.

,,9lugu[tu^ l)eif^e id), aber fpric^ ben 9^amen au8 i»ie in

meiner 9Jhitterfprad)e, fage: '5luguft, unb id^ »iü benfen, id)

l^abe ipeimatt) unb atle^ »erlorne in bir h^iebergefunDen."

„^luguft", u>iebert)olte fie Ijalblaut unb fa^ il)nt tief in§

5Iuge. 'Dann lebnte fie i^re ©tirne gegen bie feinige.

„^uguft, id) glaube, mir ^at e8 geaf)nt, Daß eö fo fommen
mußte, baß id) burd) (Sic Dor bem üJicnfc^cn 53afer gerettet

loerben würbe —

"
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Gin blenbcnbev 331ils ter für einen ^fu^enHicf Xa^e-3=

l)cÜe in Dem 3in"»er l'd)uf, ein ®onnerfd)la3, ter bte '^txu

fter ftivvcn mac{)te, fd)vecften iöeite au^SctnanPev, unt»_ taiim

u>av l^vK> leiste ÜioUen in ben iöerj^en yev^aüt, at« fid) ein

©eväufdi, rote ftavfe^ ']3cd)en c}e;]en bie ^^^rt'e^•tlHh• be^

panfeö licven UeR. „2Ba^ ift ba<5'?" flüfterte tillen ängfttid).

^eünftebt bovdite ^efpannt. Hin neue« unt lautere!? ^43od)ett

rourt^e l;i5rbar, bem in fur'^er 3»^it ba^g Älappen ein',elner

jt^üven im ^paufe folgte; 'JJiännerftimmen würben in l)afti=

ger, eifriger 3prad)e laut. „2)a ift etiuaS pajfirt, ma^ e8

lein, iDai^ ei^ irill, unb idi mnf^ t)inau>:? auf irijenb eine

'2lrt!" fai^te ipelniftebt leife, „id) muf^ bei ber ^ani fein,

fall« 3Kr.' (Slliot nad) mir tjerlaußt." iSr nät)erte ftd) bem

g-enfter. ,/Jhd)t ba t)inauö!" flel)te (5Uen, il^n feftt^^(tenb.

„^Iber ba8 ^an^ ift lüad)", flüftcrte er ^,urücf, ,,id) muf?

auf febem anbern iöe^e entberft werben unb ba§ l^iej^e,

unfer fun^ei^ ©lud mit einem "^dila^je üernid)ten."

Qn biefem '^lu^enblicfe fiel ber 3dKin einer 'ilaterne über

bcn 4^latj. l)inter bem ^panfe unb 3)id'» Stimme würbe

Dernebmbar: „3d) bin fd)on l)ier, ^33iafter!" ^"Ö^^'*^) unter*

fd)ieb ipclmftebt bie opra6e breier anbcrer ']3erfonen, welcbe

eben um ba3 ^au^3 ',u bicv^en fd)ienen. ,,Daä ift "^a!"

flüfterte Eitlen an feiner Seite, oie eilte nad) ber Stuben^

tl)ür unb t^orc^te, bann öffnete fie biefe betjutfam unb fal)

l}inaui^. ,,'äütS' ift rut)icj!" rief fie (eife ^^urüd. ^etmftebt

trat auf ben ^d)in l^eran — fein 'L\aut war »on "äuf^en

t»ernet;mbar. „(^ute ^Jiad)t, liUen, träume \)Dn mir!" öinen

9)ioment nod) l}ing fie an feinem ipalfe, bann brauchte fie

i^n auö bem 3ittimer.

^^orfiAtiß gin^ er einige ®d)ritte, biä er ba8 Xreppen=

gelänber füljUe unb fd)lüpfte bann c]eräufd)lo§ ^inab.

%[§ iöafer fpät am 9'iad)mitta3e ba« 3?ioerljau§ Der=

laffen, l^atte fid) ber ^^eblar, ber in ber (Sde fa§, in feiner

Collen ^öt)e aufgerid)tet unb ^ei^te eine fo fräftige Normung
ber ©lieber, wie fie iljm bei feinem gewöt)nUd)en gebüdten

Oange 'Diiemanb auvjefeben Ijätte. 3)ag alte @efid)t fd)ien

»on einem erregenben ©ebanfen belebt unb baS 2tugc bli^te

in üotlem ^^euer unter beu bufc^igen iöraunen l^ercor. „<änt=
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tuefeer je^t ot>er nientalö!" nutvmelte ev, \)ob fetneu haften

auf unt> fteüte tljn l^inter beit lOatientifd), ergriff feinen <5tecf

imt» öi"3 ^u^" ^Mir t)inauS. 9Jttt irieiten fräftiaen (5d)vitten

tevfolgte ev biefelbe ©tvaf;e, viitf iveld)er ioafev baüon

getrabt ivar; alö ftd) tiefe aber im ivcitcn ^caeu Unfö in

bie Sbene t^inein^og, fdilng ev einen fd)nialen Übalbmeg juv

^ted^ten ein nnfc fd>vitt Ijiev, unbefünunevt um tic Uneben*

l^eiten unb ipinbevniffc, bie 2i3uv',e(n unb umcjeftüv^te 53aum=

ftännne boten, fdiavf \>ci\\\n\ loö. 9iad) einev 2Beile jog ev,

o^ne feinen ®ang ju untevbved^u, eine btde filberne U^v

^erüor — fie ,^eic}te faft auf fedji^. „ßö n.Mri? jeljn ll^r,

e^e id) big ^u 9}iovton'f^ fonime", brummte ev oov fid) ^in,

„ev gel}t abev and> bal;in, idi feune ba8 ©efd)äft, icaö er

uod) abjumadien gebcnft; irevte id) bovt iud)t aufgeljalten,

fü fann baö cjan^e -JJeft in Oaf(ea abijefangen \v»evben, d)t

bie ^ögel au^cjeflovjen finb unb id) [;abc il)n eiiblid), ivo id)

i[}n lauße gewünfd)!'." Üx fd)vitt wu in evl;öf}tev Slufvegnng

vafd)ev vovmävtv. ,,3di l)ätte fvüt^ev tommen muffen, um
genaueve ^enntnif? ^n bet'cmmen", fnljv ev uad) einev äBeile

fort, aber ber SJienfd) fann einmal nidit atlßegenwävtig

fein unb id) glaube, id) rocvbe alt. 3el,^t lueif; id) uid)t

einmal bie genaue ©tunbe — aber (£äfar n^ivb wiffen, wenn

e8 (0iSgeI)en foU!" (Sv fd^vitt lüeitev, ol)ue ved)tf^ obev lint\^

px fel)eu, bunfele "Dämmevung fing an l)erein^ubvedKn, bev

in Idntetlem Uebergange balb bie ))lcid)t folgte. 2)ev Sllte

fd)icn abev tollfcmmen mit feinem Iffiege tevtvaut ]n fein

unb vevfolgte cl)ne ©torteu obev 3^'i"^cru bie t*evfd)iebenen

SBinbungen. So mod)te ev niet)veve ©tnnben gegangen fein,

alö bev ißalb enbete unb in bev (ibene üov il)m fid) ein=

5elnc !i'id)ter geigten, i^alb gelangte ev ]n einev ^etbum=

jännnng; ev übevflettevte fie unb fal) nad) turpem @ange buvd)

]()od)aufgcfd)Dffenc^ Unfraut bie bnnfeln Umviffe jevftcut lic=

genbcv '^iegevljütten t^ov fidi. Üx \vax auf ^Jbvton'ö iöe=

[tljtt)um. „©Uten ^2tbenb, Dnfel; ift (^äfav ^u paufe?"

fvagte er, ai^ ein alter, eisgrauer 5)Jegev baS ^'^"Ü^^' ^^i'i=

fd)ob.

„(Sr mu^ gleich uneber l)ier fein, ®ir, er ift nur nod)
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einmal nacf) beni ©tafle, irir Ijakn ein franfe^^ '|Jferb", war
btc 3Intir>ovt, „wellen ©ie nidjt fc lange tjereinfoninien?"

©er "^^etlar ^ielt bie U^r gegen baS l)evant^fd)etnenbc

l^i^t — e§ n.mr ^e^n vorüber, (ix fal) einen 'iilugenblicf

finnenb in bie bnnfeln SBolfen. „SScnn fie nod) in ber

dhd)t ben g'^up evreirf)en roctlen", h-uninUe er, „fo ntüffen

fie fpäteften» nnt eilf Utjr aufl)ved>en nnt> idi tann mic^

i)ier nidit anfl)atten. — -Sdi luevbe lieber fetbft nad) bem
©talle gelten!" fnt)r er fort unb wanbte fidi, burd) bic

5!^unfell)eit feinen äBeg fndienb, SJforton'iS li'anbbaufe ;;u.

(ix erreid)te ba^ iveitlänfige ©tallgcbänbe, fal) '" alle 'Jlb^

tbeilnngen tjinein, aber nirgenbi^ war ein iDfenfd) ]u fe^en.

^3cbenfallg anf bem 2öege i^erfeljlt!" brummte er wteber,

„unb id^ weif; nidit einmal fen Drt, wo fie fid) treffen

Wollen; id) fann nid)t allein ge^en!" Üx nabm in ipaft

feinen 2Beg wtcter '^urürf nad^ i?en -JJegevljütten uno thtn

ai$ er baö frnl)er nevlaffene ipaue evreidite, trat ber @e=
fud)te cin^ ber Xbiir. „^pallol), ßäiar, vorwärts, ober wir
iommen ',n fpät!" (Sr ^,eg ton ^JJenem feine U^r — eö

War faft Ijalb eilf. ,,3di i)abt fd)on lange auf ©ie gewar=
tct, ®ir!" fagte ber (£d)war3e, „fie wollen um eilf ^ufam^
men aufbred)en!"

,,®aun loö, xvici§ bie Seine Ijergeben wellen", rief Der

"•^^eblav, ,,id> mufjte erft, ber ©ewifibett wegen, bie ganjc

Sdvufterei auv. bem SOtunte t-ef^ 9}Jenl'dKn felbft boren, unb
bay b'^t mi* anfgel)alten!" ®er '2Ilte jd)ritt burdi bieget
ber, all? b^itten feine Seine boppelte i'änge erl^alten unb
(iäfar^batte Mülje, gleiten '8d)ritt ^u galten.

„ipaben ©ie etwaö 'Dieueö gel}i3rt, ©ir?" fragte ber

©d)war5e.

,,1-auf je^At, unb f6wa^e nid^t", erwtberte ber2llte, „ober
beine fdiöne ©arab gebt auf 9ämmerwicberfeben baoon unb
wir& burd) Die Spitzbuben nadi ben 3"tf£^"P^^tttagen in

Vcuifiana i:erfauft. Söeißt bu ben Drt genau, wo fte 3U=

fanimentreffen wollen?"

nd^^, eir!"
• „@ut!"
Xix Sd^war^e war faft auj^cr 5It()em, aU fie (Sülofg
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$ciu§ biird) bte 3)un!eU)eit fcftiumteru fa'^en; ber ''])eblav

aber id)ten tro^ feine!? (aiu^cn 5)?arid)e'3 o^i^^in febe (5vmü=

bun^ cjeftäljtt ',u fein; fein lauijev, 9teid)fövmi^ev (Sd)ritt

^atte nodi feinen ßoU ein^]etnif^t. (^bcn ö>fnete er ba^ @at=
tertt)or an bem "i^a^^e lun- rem ^aufe, at^i ein blenbenbev

^ti^ unb ein fvad^enber T)onncvfd)la;] eine «Scfnnbe Ivincj

feine t»d)vitte Ijenimte. „2ßell, Säfviv, ba^o wivb fie tüot)l

anfwerfen unb un'g langei^ '•|Hid)en erfpv^ven!" fa^te er, fid)

nad) bem SdMvav',en umfebeuri, ,,bte ^pit3Lniben l)aben eine

fd)led)te 9?adit i^etvoffen, beun bei bem einen (5d)uffe luirb

e'? nid)t bleiben," ^x wwwcti fidi nadi bcr (Seite beö ipan=

fe^ nnX} flopfte an ipelmftcbt'v (\-enftev — er flopfte ^um
pueiten 5D?ale, unb ftiirfer, al^ feine l'lntiüort erfclgte, aber

mit eben fo wenii; (Srfolg. ÄDpffdnittelnb wanbte er fid)

nad) fur^jcm
3^'i}^^''' ^^^ ^Öort^ertbür \n unb beijann l)ier

fein 'i>oAcn fon Üieueni.

(Sin 5'en[tei' i»i obern ^tcdi öffnete fid): „Sft^emanb
t)ier?" fragte_(Sllict'^ Stimme.

„3faaf, *^ir!" antwortete ber ^Hte. ,,kommen ©ie l)er=

unter, ber ':&o[i ift unter 3l)ren fd)n)ar;^eu (£d)afen — 'Bci=

xai) unb il)re bvei Srüber finb eben baran, auf unb ba^on

^u getjen!"

(SUict ftief^ einen unoer ftänblid)en l-aut au'g unc t)er=

fd)iDanb Dom j^-enfter. 'Jiadi fnr^er 3^it erfd)ien er, notl)=

bürftig angefleibet, in ber gei3ffueteu ipau!3tl)ür. ,,3l)r feib'i^

3faafy iper ift auf unb bat>on?"

,,<Saral) unb il)re brci trüber, ®ir, bod) wenn wir

rafc^ finb, fi>nnen wir fie fammt ceui weiften 2öolfc wol)I

uod) faffen."

„'^ ift aber bod) faft unmög(id), 9J?ann!" rief ©[liot,

wie in Verwirrung, „l)abt ^i)X (Sud) nidit täufd)en laffen?

©aral) ^at t)eute 'ilbenb erft (Srlaubnife erl)alten, ju einem

Siegerbaüe ju get)en."

„^att, ©ir!" rief ber ^Ite unb fa^te (SUiot'ö ^rm,
„^ier l)ei|t'3 fjanbein unb fid) nid)t lange befinnen. 3)?cr=

fen ©ie auf: ber 9}iann, ber 3l)re ©Awarjen ftie^lt, ^ei^t

^afer — id) bin feiner ^^'^i^i^te nachgegangen, fo (ange er

^ier in ber (Segenb ift, benn wo er l)infonimt, lä^t er Un=
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l^ctl juiücf; td) fjabc \i)n hiUm\d)t in [einem oerüorgenen

Onartieve int ^it>evl)aufe, fonnte aber nur au^ etnjelncn

äBorteu cvvatl)eii, iraö er im Söerfc f)atte; ba balf mir (£ä*

far l)ier ^^ufälliß auf bie v2pur, ber in feiner ßiferfudjt balb

au^s^efunben batte, ir»er iljm feine ^3aral) abioentii^ ^emad)t;

— irell, ©ir, id) ])abt iljn angefteüt, um unter ben @dnüar=
',en felbft tem 13(an beö ©pit3buben auf bie 5-ä(;rte ^,u t'om=

men, fragen (Sie il;n feljt, rca'^ er lueif;: — id) l)abi. erft

vor ein pavir ©tunben genu^ auö tiefe»^ ä)?r. 43afer'iJ eige=

nem ^DJunbe ßebert, um xibnen )n fa_gcn, ba^ fe^jt, in bie=

fem ^{u^enblide, 3;l}re 3dni.^ar',en entführt, nad)ber aber im

<Süben icieber fcrfauft loerben fcUeu."

„^öafer?" faßte Slliot unb ful;r mit ber ipanb nac^ bcui

itopfe. ,/^a!er?"

,,iBenn ©ie entfd^ulbivjen lüoU^n, 3)hifter", begann (£ä=

far unruhig, ,,9)?v. Sater l)at Sarai; unb bie ^luC'crn \inrE=

iid} um eitf itl)r in ben 33ufd) an baö l)interc Xbori^attev

befteÜt; fie b^iben geglaubt, id) ginge aud} mit — unb eä

muR fd)ou (äilf r>orbei fein!"

„iöafer — u^ir iverben feigen!" fagte (Süiot, lüie plöt|=

Iid) ^u einem (Sutfd)luffe getaugt. „(Set)', (£äfar, unb rufe

2)irf, er feü fdinetl fomnien!" X^ann trat er rafc^ com
""^ortico bei"»"tev" unb fd)ritt nad) ber ^intern (Seite beiS

^aufeg. ,,X)atf Scjlte u.nrb fein, irir Rieben t^ie ']3ferbe I)cr=

au8; fommt ^er, -3;faan"

„l'affen (Sie rubig bie2;f)iere, roo fie fiub", eranberte

ber "i^eblar, „bie «Spitzbuben traben jebeufaUS ben 2Ba(Dtt)eg

eingefd)lagen, reo ';)iad)t8 fein ']3ferb fieser treten fann, unb

tüenn wix il)nen auf ber großen ©traße auc^ ^uoorfommeu
njoüten, fo fann bod) bei biefer ^i^fte^'nife bort l)iiemanb

f(^arf reiten, o^ne ben ^al§ ,^u luagen."

oben erfd)ien ®id mit ber i'aterne. „Waffen ©ie unS
ben eigenen i^ü^en üertrauen, unb id) füL^re ©ie!" fu^r ber

3llte fort, „pod)en (Sie ^elmfteDt beraub unb '^ie^en (Sie

bann rafd) 3^re (Stiefeln an, id) loerbe mit ben beiben

(Sc^mar^en für alle gälte 3;^re 43üd)fen au« ber 33ibliütl)ef

Idolen unb laben, unb in fünf SJiinuten föunen wir auf bem
äßege fein!"
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„3tf)V mögt iRi6)t l^aben!" eninfcerte (5Üiot, „kforgt
tiviö 'Jiotl;iüenfige unb id) irevte mit ^elmfteiM fo^leid) tt)te=

fcer bei ter .'pant) fein." @r eilte nacf) bem ^au|e juvücf —
t>er ']3efclav ftövtc t'a'S l^idit in ber l^aterne treuer auf uub

feilte mit Den 'DJejjevn. 2U» fie bie ^alle erreid>t unb ben

Settenijan^ nciit ber iöibtiotljet einfd)tv:gen rcoüteu, tarn

iljnen (Slliot aut^ bem ent^egengefet^tcn, bcv nad) ipcmftebt'S

3immev führte, fdion roieber entgegen, „^ev 2)eutfd)e ift

nid)t bvi!" rief er, „fein 3i"inier ift offen, aber fein 23ett

noc^ unberül^vt, leuditet einen 3lugenbiicf mit ber l'aterne

^cr!"

,,(Sr mu^ ncd) irgenbmo auöirärtö fein", fagte 3faaf,

a(3 fid) baö leere 3^ni'"f^" ^^täte unb bao ^ett nur einen

Ginbvurf tum C£Uiot'ö ipanb tierrietl), ,,id) püd)te fdion oor=

l)er fergeben»? an feine j-enftevtaben; aber taffen Sie un§
nid)t babei aufhalten; tH wäxt gut, toenn er ba loäre, eg

mu^ aber aud) fo gelten, tonuärtsi!"

©ie trennten fid) in (iilc, alo aber ber iSd)ein ber i^a»

terne oerfdimnnben luar, fam ipelmftebt Ijinter einem 5trage=

Vfeiler ber Sveppe I^ertjcr, \Dol)in il)n bei feiner 5-lud)t auS

ßllen'S 3'"""<^^' ^Uiot'S ^intritt in^^ ipauS getrieben Ijatte.

^aftig trat er in feine 'c:;tube, fud)te im g-iuftern Stiefel

unb Jrtopfbeberfung nnb modite fid) bann burd) bie ipinter-

ti}üx lieber ine- ^xm; er sollte [idi, um feben s8erbad)t

^u üermeiben, ben '3lnfd)ein geben, al^ fcmnie er roirflid) r

erft nad) ipaufe; eben fe^'te ein neuer iöli^3 ben ipimmel in

5'euer, 3)onnerfd)lag auf 2)onnevfd)lag erfolgte unb einzelne

fd)irtere ütrcpfen begannen ^u fallen; — alo er ba'? ^an?'

umfAritteu t)atte, ^i5rte er wieber (äUiot'ö Stimme unb bie

möglid)ft unbefangene älZieue aunetjmenb, eilte er burd) bie

offene ^orbertt)ür in§ ipau^.
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Siebentel ßa^jittL

Söeniüie DJttnuteu barauf trat bic @e|eUfd)aft auf beit

''^Jovtico ^evau3 — !J)t(f beft^ärttgt, bic '^atmxt an einen

(Stocf ',u binben.

„(äinen Slu^enblid!" faßte ti-Üiot 3U bem (Sd)tt3ar5en.

„3eC-t, ba 9)iv. ^elmftebt ba ift, ma^ft bu f)ter bleiben,

lüenn bu roillft — id) mag bir nidit ^uniutljen, beine ei3e=

neu ^amerabcn jaoien ^u Reifen. „3d) würbe fie rutjiij lau=

fen taffeu unb feinen i^ino^tx md) i^uen ftreden — ba3

ii\ire il^re fiAerfte i^trafe — reenu'iS mir nid)t barum ',u

t^un iräre, bem iveißen 9)lenf(^enväuber ben ÜBcc; ju »er»

legen. (Sieb' bie !i*aterne_ l;er!"

„:paben (Sie feine (^orge um mid), i£ir!" erwibertc

®id, ben letzten ü^ncten feft'^ietjenD. „3d) 1^aU fd)on bie

9an^,e ßeit l}er gebadet, baf? e« hait ein paar fd)iüar5e 9?ar=

ren vjeben lüürce, feit ter rcei^e Mann (jier '^IbenbS l)inter

ben Rannen t)erumfd)tid). 3d) getjörc nid)t ^u ber ©orte:
'g tl)ut fein xvti%tx älJcnfcb 'raaS umfonft für ben loei^en;

mi>d)te a(fo n^iffen, warum er fid) für ben fc^roarjcn auf=

opfern foüte!"

„3)a ift menigftenö aefunber iiJerftanb barin!" lachte

Sfaaf; „nun aber feine ifeorte weiter oerloren, wir ^aben

cf^nebieiJ nur nod) bie Hoffnung, ta^ fie ftc^ oerfpätet ^a=

ben ober auf feine Verfolgung red)nen/' "

Saujj aufgerid)tet unb bie 2lnbern einen falben ^opf
überragenb, bie l-aterne an bem baran befeftigten «Stode

l)od) ^altenb, fAritt ber ^]3eblar mit weiten ©(^ritten ben

tiier 9J?ännern burd) bie ©unfell^eit üoran. (5ö würbe bic

grabe 9iid)tung über bie gelber unb (Sin5äunungen ^inweg

biä jU bem 2Bege genommen, ber an ber «Seite oon (SUiofS

33efi^ungen Einlief unb ben 23afer faum eine 35ierte(ftunbc

Oori^er verfolgt Ijatte.

„3et3t muffen wir weiter o^ne ^ii^t, bainit wir unä

md)t tierratf)en", fagte 3faaf, atö fie bie letzte (äinjäunung
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überftte^eu Ijatten, unb oevbar^ bie Satevne unter feinem

^ocfe, ,,cv fcnneu fanm ncdi tveiljuntert f)am- üon ^tev

tud) bcni bejeidjneten pia^^e [ein. SJovrcärt!?, aber )o ftiü

o(§ niö^üd)!"

„$)abt ^l)x 9ied)t in ^e^u^ auf ^ater, fo fommt mir
ter 3)?eivfd) nid)t lebeubi^ bacon!" fpva* ßüict ba(b(aut,

an bie kctitt beö rafc^ ca^infd)reitenbeu ']3ei)(ar3 tvetenf.

„3d) l)abe, fe lange id) ein SJfann bin, nodi feinen foldien

j5aU gel^abt, wie je^^t — nur im ©üben t>on (Georgia Ijabt

id) ciit^ junger 'üienfd) erlebt, baf> flüAtige Sflacen in bie

Oüinpfe t'crfolgt unr mit ^^unben ^erauegeljc^^t anirben;

bav ir*ar Damals eine ']5flid>t ber 2elb[terl)a(tnng, benu

gan5e 33anben baocn, fdüimmer a(ö rcilte Sbierc, lebten in

ben Üicl)r=5)ididnen üerftedt. ^n unferer ©egenb ^ier finb

(5fla»en=li"ntiucidiungen ein Unbing getüefen unr id) n>i>d)te

lieber ben bop^jelten ii)erluft auf einer anfern (Seite ^aben,

ülo baf? mir ^,ucrft fo itma^ paffiren muß."
„Sein i3ie frolj, <£ir, baf; 3ie ben (ü/d)aben nid^t an

3it;rem eigenen 5'^'^M'^) ""'^ -^^"t '^u bejammern Ijaben, ii>ie''3

nod) picl leidUcr l)ätte fcmmen fcnnenl" enuiDene ber '^illte

turj unt> fd)ritt fd)ärfcr oormärtö.

^k wann nur ncc^ ein fur^eß (£türf t^on bem X^or^

gattcr entfernt, al^ ein neuer gewaltiger 33UI> bie gan^e @e=
genb erljeltte; 5el)nfad)er bctäubenter Xonner in immer fiA

erneucrnben Sdilägen folgte nadi unb ^ugleid) ftür',te, alg

uviro jcl3t mit einem ä)uile bie i^immclvjfdileufe w;it auf=

gebogen rcorben, ber Siegen in Jlutbcn bernieber. „^alt!"

fagte rer '"^eriar, fie fd)einen nod^ nidU weg ju fein,

bort bäumte fid) eben ein angebunbcucg ^ferb, ba§ bnrd)

ben 33lif> fcbeu gemad)t war — id) will looran gelten unb

febcn wie eö fte^t!" ßr oerfc^Wv^nü in rer 5'i"fternif^ —
bie Uebrigen ftanüen gcfpannt unb bewegungslos, aber balb

bis auf bie ipaut Durdinäpt unb triefeub; ^li^ auf ^li^,

(£d)la_g auf i^dilag erfolgten, bafe bie Dljren bröbnten unb

§elmftebt jule^t meinte, er muffe fein ©ebör verloren i}a=

ben; mit immer neuer ©ewalt goffen bie 2Bolfen iljre

Ströme uieber unb fd)ienen ben 53oben unter ben Jüf^en

ber 2öartenben weg^juwafdjen. günf äl'Zinuten medjteu ioer=
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gangen fein, vil'? ein plc^^tAer l^irfitfcfiein tie ©efic^ter er^

lendjtete; ^l'aaf jiant unter i^nen unt) ^atte tie l'viterne frei

gemacfot. ,,*3ie fini? fort unb t)aben baS ''4>fevti ^uvüdcje*

iaffen", jagte er, „t;iev i[t ein fleineo 33üntiel, baö fie fünf

(2d)vitte baüon oevtoveu Ijaben; fie finb quer buvcf) beu

23ufc() uad) bev 2öalbftra{;e, aber id) wt'i^ ben 2Beg t>ic(=

leidit nod) bcffer, uub bev ^evjen ift gerabe re*t, um tl)nen

ba^ fd)neUe l'aufcn ',u certreibcu!"

„l'ot^ benn!" rief Gtliot, „baS 2Better n>irb nid)t länger

a(i> eine ^icrtctftunbe anl^atten unb ©eiüitterregen trocfnet

nuiu aui beften burd) fd)arfc iöemegung!"

3)en '|>eblar r>orau, baö wo^lgefd)üt-te i*id)t in feiner

linfeu ^ant, ging ei5 burdi ^Kegen, "Dcnuer unb 53Ii^ t»or=

roärt^ — nadi ivenigen 'Diinuten burd) naffeS Unterf)o('),

bie fidi ein id)ma(er äi\iliMDeg auftt^at. Xer 5Üte fd)ien

eiferne ©liefer ]n l)aben. 9Jiit ininter g(etd) langen, eiligen

©diritten verfclgte er ben ^eg unb bcg jeDem ipinbernif^

bei 3'^'ts-^ ^"'^v ^^'tß '^'c l)Jad)fülgcnben e» balb am geratl}en=

ften fanden, fid^ bidU t)inter it)ni im ©d)einc ter Laterne

5u l)aüen. Äeiu Üöovt anirfe laut. 3eber tjatte genug '^u

tl)un, fid) Der bem ^-aUen auf bem fd)lüpfrigen 33oben unt

IHH" ^efdiäbignngen an ben im äßege fteljenben 53äumen 3U

fd^n^^en — unb baju fd)ien ber (^ang be§ g-üljrerö immer
fd)neUcr ju werben. 3iad) faum fünf3e^n 9)iinuten Ijatte

ber biegen aufgel)övt, bie Bonner t»erl)aUten roüenb in ber

i^erne unb bie Äleiber ber eiligen Fußgänger bampften in

bem iSdjeiue beä ücrangctragenen l'iditeö. ^elmftebt ^atte

balb ücrgeffen, ju n)el6eni ßrvtdt er jcgt »ormärt^ fd)ritt,

unb iro er lüar; er fül^lte nur, i>Ci^ aud) ol)ne fein ßut^un
jebe ©efatjr burd) ^afer ein (Incc ^atte; cor iijm taud)ten

bie Scenen »ieter auf, bie er eben burdjlebt — Stien in

i^rer ganzen füßcn 3lnniutt) trat t>£r feine ©eele, er burd)=

lebte rie mit i^r cerbradjte t)albe vi-tunbe, 3}?inute für 3}?i=

nute, nodi einmal; er merhe nic^tö con ber l-änge be§

;iBege'c, feine iJ3eine tl;aten med)anifd) i^re Sdjulbigfeit, unb

erft alö plö^lidi ber gan^e ßi^ ftccfte, ful^r er au3 feinen

Sräuniereien auf. „<£ie muffen fur^ üor une fein!" fagte

•Sfaaf, ber feinen @ang gel)enimt t}atte, in fiditbarer ^uf=
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reijung, „pren ©ie!" (Sin ^luicfen rote »ou bürrem $oI',c

rourte iu einzelnen 3^i>U<ii«»i^äunicn Ijörbar. „<Sie finb über

Den alten Srettetbamm ^e^^aiicjen, fca^ ift faum nod) trei

äJieiten t?om i5^"[fs — i^^?' ld)avf brauf unb mir Ijaben [ie

— ber 2Be^ burd) beu 3öalb roirb balti p (Snbe fein."

©c^roeigenb, aber in fermetjrter Ipaft ging eä roeiter.

jDie iöJoIfen ()atten ftd) i>er',Dgen unb in ronnberbarer S^tar=

^eit bli^ten bie ©terne am bunfeln ipinimel. %ii ber "l^fab

fid) beut Stu^gang be'g 2Balbe^ nät^erte, löfd)te ber '!|3eclar,

ol)ne feinen @dn"itt an^ul^alten, bie l*aterne. ,/Xa§ 3)ing

blenbet je^t me^r, atö eö Ijilft!" fagte er. (i"in paar Ü)ii=

nuten roS^rte eö, elje jtd) tic 'ilugcn an bie 3)unfc(^eit gc*

roi>^nt Ratten, bai^ aber liefen fid) in bem matten iSternens

lichte ik ein',e(nen ^-ormaticnen ber freien (äbene unter=

fc^eiben.

„^^ort finb fie, foU mir (^ott l^elfen!" rief plij^lid) ber

3llte unf ^eigte mit bem i5'i"3^i" »orwärtig, „bort", fu^r er

fort, als (Slliot an feine <Seitc fprang, „gerabe krüber eon
ber 3Ba(i>erfe!"

^uf ber d)auffirten ipauptftraf^e, bie ft^ lüie ein i)tUt^

53anb aug ber 'I)unfel^eit l^erworl^ob, tieften fid) mel^rere

bunfle, baüoneilenbe ©diatten ir»a[)rnet)men. „^eripaliunfe

fd)eint feiner 'BadK fd)on fo geroiß ^^u fein, baf? er nid)t

einmal mel)r einen ^JJebenroeg anit^It!" rief (2lliot, „fiJnnen

wix fie nid)t abfd)neiben?"

,,'g ift bieö ein <io\M ber ipauptftra^e, lüaö fie paffiren

muffen", eriüiberte 3faaf, ,,bort unten ixad) bem yviüer^aufe

^u gellt'S tüieber inö 2)irfid)t — aber id) beute, unfer S3eg

loü nod) für^er roeruen. J'^IT)'^»
^'^^ "^i^Ot t)intcr mir!"

©r bog linfö ab, überfütterte eine (^in^aunung unb burd)

bie (£tD^^pe(n einei^ 'DJJaiöfelbei^ fdiritt er, ben Uebrigen

Ooran, roieber bem @ebüfd)e 5U. (iin fd)ma(er 13fab, in ber

91a(^t nur bem geübten 3tuge crfenubar, öffnete fid) nac^

hirjec 3^it unb" ber !®alD nal)m bie 'ä)?änncr irieDer auf.

jDer ^oben tt)ar l)ier bid mit abgefaÜenent l'aube beDedt,

bie ©(^ritte würben letcfcter unb rafdier, aber oft fd)ien eä,

alö ne^mc ber (yüt)rer feinen 3Beg mitten burd) ta^ Un=
terl^olj, unb Siner mu^te bicbt l)inter bem "ilnC'ern bleiben,
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um fid> fcr t>en ',ufantnienf(l)laj3enben 3^^fi92n 3" [d)ü^cn

unt nidbt in ber ©unfelbeit üoii etnaitber getrennt ^u n)er=

bcn. „(Seit 3t^r redbt, 3t|aaf?" fragte (iÜiot nad) einer

SBeite.

„£)^ne (Sorge, Sir!" erroiberte biefer, „tüenn ber '!Peb=

lar, bev ba§ ganje Qai)x burd) bie ®egenb ftreift, feinen

2Beg nid)t tennen foÜ, bann njei§ id) nid)t, n^er au^erbem."

iSine 53iertelftunbe rcar im fdiarfen ©d^ritte üerftoffcn,

al# fid) au^ ber gerne ein iöraufen n>ic baö eine^ 2Baffer=

fallet i^Dxbax madUe, auf '»ilugenblicfe n^ieber fd>n)ieg unb

bann »on 9ieuem begann.

„2Ba« ift baö, \)6xt Q\)x nid>tg, ^iaal?" fragte (gÜiot

ftu^euD.

„DJuv je^t nidit ange!^a(ten, (Sir!" entgegnete ber 'iJ5cb=

lar, feine (Sd)ritte nod) met^r beetlenb, ,,'§ ift baö 3)am^)f=

boot, ba^ im gluffe auf t>ie (2pit?buben luavtet; jet^'t fommt
e§ Darauf an, lüeldie ''^axtii juerft baö Ufer erreid)t — wer
t>on unö bie iöüd>fen t^at, mag neue 3ünt)t)üt(!^en aufftecten,

im gälte fie naf^, geworben fein foUten!"

53onüärt§ ging eß, fo fd^neli e« bie ^inberniffe be8

SSegcä erlauben looUten; nad) einigen ÜJiinuten lief ber

^43fab in tie (£traf,e na^e cem 9Jißerl)aufe au^; o^ne aber

nur einen 58lirf um fid) /ju werfen, fd)tug ber ^|>eblar ben

öon bier au'^ nad> bem gluffe fü^renben 2ßcg ein; feine

(Sd)ritte fd)ienen mit ^ülfe feinet Storfeö t^albe (Sprünge

ju werten, ba^ bie 5)iad)folgenben trc^ «Spannung uuD (5r=

Wartung faum noc^,^ufolgen t»ermod)ten unb nur in t^Uiot

fdnenen tur* bie nalje (|ntfd)eibung frifdie Gräfte erwacht

ju fem. 3)a0 Traufen be« ^ampfbooteö trat mit febem

Sd)ritte beutlidier ^ert?or — ,,wir fd)neiben fie ab, nur

raf6!" rief -Öiaat an ber <Spi^e m B^^^^', t^ flang com
gluffe ein @eräuf6 herüber,- wie t>a8 gallen )d)werer @e=
genftänbe auf einen ^ol^len ^oben, i>a^ biöt)erige 4^raufen

erftarb pliJ^üd) — tte le^te Sßenbung Dp« sBegeö lag t»or

ben JBerfolgern unb faum jwan^^ig (SÄritte baoon jetgte fid)

l^eÜ ber freie ^immel über Dem gluffe, Don ben erften l*id)t=

bliden be'g aufge^enben äJbnbe^ befc^ienen; in wenigen (Sc=

tuncen war Die furje (Strecfe jurüdgelegt — in bemfelben



130

Slugenbürfe aber, in lüeldjem 3f)aaf ba8 ^o^e Ufer erretd^te,

ftie§ aud) unten baä 33oDt üom l^anbe unb ging mit üotter

jDampffraft ben ghi^ ^inab.

„God — !" rief Slliot im ooüen 3lugBrud)e ber dnU
taufcbun^ unb [tarrte bem baoon eitenben iöoote nad), „ba
geljt'ö l}iii — unb bei meiner ©eligteit, bort fie^t ein8 »on
ben fdnDar^,en ®efid)tern über baö 3)ed." Sffaaf [tanb eine

äJiinute wie ju (Stein geivorben; bvinn ftü^te er fid) auf

feinen Stod unb janf langfam, alö oerlaffe ibii alle ^raft,

in fid) jufammen. ,,3Birflid) ;^u fpät!" fagte er, „id) Ijörte

bie ^afonläufer auf bie "Plattform l)inunterfpringen, aber

id) njoUte mir felbft nid)t glauben — unb fort ift ber iüei§e

Ü^eufel mit i()nen." — 2)te 'Sc^iuarjen fat;en mit einem

3luöbrud Oüu Ijalber Verblüfftljeit bem entfd)lüpfenben ^al}x^

i^cug nad) unb nur ipelmftebt, ben Das iöilb beS bunletn

gluffeö überrafd)te, wie er fid) bicr 5n)i)d)en ber n)ilbroman=

tifdjen ißergformation l)inn)anb, Ijatte einen :^lid für bie

übrige ©egenb. „3d) iveif? nid)t, ob eö etn^aö uü^en fann",

fagte er nad> angenblidlid^er 15vxufe, „aber bort ld)eint ein

anbereö 33oot ben ^[ü\i l)erunter ^u fommen!"
(älliot ful)r in bie §>ot)e. ,,$allol), ba«( gäbe nod) bie

ein^^ige Ü}iöglid)feit eineö (Srfotgcö!" rief er unb blidte ftrom^

aufwärts, lüo eine Doppelte Ovaud)iuütfe fid) in Dem 'ü)ionb=

lid)t abjetdjnete unb rafd) Ijeran^og, „bei @ott, bai^ ift

einer unferer gröf;eren i)ampfcr, iiai giebt ipcffnung; e§

foU mir fein betrag ju l)od) fein, wenn id) nur baDurd)

bem (»d)ufte anö ®enid fommen unb it)m feinen <3treid)

lüett mad)en fann. brennt bie Saterne an, 5|aaf, rafd),

baf^ tüir fignalifiren fönnen, ber SOionb läfet ben gluß unten

nod) in coUenx S)un!el."

„etiler 'klugen l)atten fid) Dem t)eranfommcnben 'Dampfe

boote '^ugemaniM — Daö auDere mar berett^i in Der näri)ften

glujsbiegung i>erfdnr)nnben; Ofaaf 50g ein 2afd)enfeuer^eug

l^erüor unb balc brannte bav5 \!.i6)L „3d) glaube faum,

(£ir, ta\\ wir ciet auörid)ten werben", fagte er, unb uon

ber Snergie, welche fid) bt§ jet^t in feinem gan^^en 2Befen

auggeDrüdt, war fein ®d)atten me^r in feiner «Stimme l)ör=

bar, „id) glaube, wir f ollen ben ä)Zenfd)en nid)t ^aben.



131

fonft wäre icf) txoi} aCler SOtü^e uub Umfid)t t)eute iiid^t

überall ,^u fpät gefommen — ju [pät im 9Jtt>erf)aufe, um
ben ganzen "iUan ju be(aufd)en; 511 fpät ju (iäfar, ber auf

mid) »üavtete; ^u fpät, um bem @ptl|(nit)en bte ?5lud)t in

Datlea ab^ufd)neiben; yt fpät ^iev — id) gebe etma^ auf

fold)e 3^irf)en, ®ir!"
,,))lad) bem Ufer Ijinunter unb feit fein ^Jfavv, ^ffaaf,

bort knumt ba^ ©ampfboot!" tief (SÜiot unb fdjritt rafd)

ben 2ßeg nad) bem l'anbungwpla^e t)inab •— bie Uebvigen

folgten, bie 'i?aterne würbe gefdnimngen unb ba«( 9trbeiten

ber 3)fafdune in bem 'iicote l)brte auf; langfam trieb e8

ber ""l^lattfcrm ',u, auf iveldier bie Söartenben ftancen; baS
35rett, weld)eö ai'i ^rürfe bicnte, fiel anö Ufer unb bie

fünf 3J?änner fprangen binüber.

„!iBo ift ber S^apitain?" rief (äüiot, al8 er ben erfteu

3'U§ auf bai> (Val)r',ei_t^ gcfetn.

,,235cnn er nid)t fd)on fd)läft, luirb er im ^ar=9ioom
fein", ivar bie ^ilntrocrt eineci ber '^Irbeiter, „gleid) bort

lint^i im untern !Ded.

--„'-öleibt l)ier, biö id) wiebev tomme!" minfte ber (Srfterc

feiner Begleitung ^u unb »erfdiwauD in ber ©nnfell^eit beg

diaumtv.

1)ie 9)iafd)ine Ijatte it^re "arbeiten aufo ^JJeue begonnen
unb ba§ :öoot fd)iüamm in feiner gemöbulid)en <Sd)nellig=

feit ten g-lu^ binab. äßcuige ä)iinnten roaren inbeffen tter=

floffeu, al^g dlliot loieber bi-H'bar nnirbe. ,,^it lüiffen, icer

id) bin, stapitän, unb id) ftcl)e mit Willem, roaö id) t}cibt, für

febe Unannebmlid)feit ein!"

„Sei roäxt 3lUe§ redjt, «Sir", eriüiberte eine ^lüeite

(Stimme, „id^ fenne ba§ Boot t»om 9-)iiffiffippi bev, '§ ift

in aEen B'lüffen ^,u §aufe, mo'ö einen ©d)nrfenftreid) gilt,

unb id) iintrbe 3;l)ncn gern bie ipauD ,5ur ^ülfe reid)en —
i^ie I)aben aber n^eDcr 9)iarfd)all nod) irgenb eine anbere

obrigfeitlid)e "^jerfon bei fid); roie unb mit meldiem 9?ed)te

reellen ®ie ta^ Boot ^um Beilegen jmingen?"
„2BelI, (Sir, tüir nel)men eS emfad) mit bem 9^ed)te

fee§ Beftot)(enen; id) unb meine l'eute finb jufammen fünf

9*
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feewaffncte 3}?änner, unb bafit ^\)xt üDecfavbciter mit öotlcr

®ee(e babet ixnt, bafür lafteti (Sie im* forden."

„Unt> nad)t)er laffcn toix unö teu '^roije^ wegen ?^lu|?-

väubcrei madum!"
„Unfinn!" ttef^ fid) (Süict'S imgebulbigc (Sttntmc prcn,

„glauben ®ie im ganzen iSiiiüen t^on 3Imerifa eine ^nxti

üon jroclf SDidnncrn jujammen ju befommen, Die Demant)

oerurttjeilen mürbe, bev )x6) mit (Gewalt miebev in ben iöe=

ft^ feiner geftc^lenen ÜJegcr i'etjt':' '<? i[t jetn bcr erfte ber=

artige f^atl in unferer ©egenb nnb idi fage 3t)nen, unfere

fämmtlid)en ^flan^cr ^icr werben, ivenn (Sie je^t energij(^

einjd)reiten, 3l)nen fo teile ^ilnerfennung au^ipred)en, ia^

(Sie bamit aufrieben fein foUen — bae Sntereffe icbe« (Sin*

jelnen ift mit biefem erften {vall oerbunbcn."

„aSeÜ, 8ir, laffen ^k niid> '^n ben '^Pafiagiercn f^)red)en,

bie ncd^ ivad) finb."

ßüiot niaj^ mit rafdien (Sd>ritten ben 9iaum toor ber

53ar=3imniertt)ür, burdi weld)e ber ftapitain ter|d)rcunben

war, er tjatte aber nidn lange jn warten. 3)ie Xl)ür flog

auf unb laute 'iluarufe Hangen l)erauö: „üo8, Si'ap'tn, ©ie

ferbientcn ein nörblid^e? Manalboot ^u füljren, wenn (Sic

fidi nur einen Slugenblirt ncd* bebenfen wollten." — „^al=

lob, wo ift ber (S^entleman? wir bangen ben weifien ipaU

lunfen auf, ivenn wir ihn faffcn unb td> will meinen ^^b^i^

mit für ben *£diaben ftebcnl" — ,,3)rauf, ee giebt bod)

toenigftenö einmal eine ^^Infregung auf euren langweiligen

^interwalbflüffen!" rief eine britte (Stimme, ^ünf biö

fed>ö -ÜJänner in fid>tlidi erregter (Stimmung traten ijinter

bem Äapttain in ba? ßwijdKUbed beraub, m beffen §inter=

grunb, üon bem geuerid^eine be« SDiafdnnenraumea beftrablt,

fid) bereit^ eine ''JLn^abl S)edarbeiter gefammelt batte. ,,2Bell,

Sfungenß, es giebt nodi iliadnarbeit", fagie ber Äapttän,

,,td) ftebe eud) aber für eine gute (äj'trabejal^lung. 'i ift

ein fremoeg ^oot lurj cor un§, ba^ itibnappcr« mit ibrem

3^aube an ißoro kat — wir muffen eö abfangen unb cö

ift möglid), ba^ bie Oagb eine ernftlid»e äßenbung nimmt.

i)A will Seinem befeblen, fidi weiter ^^n betbeiligen, al«S cö

ber 'Ä)itn\t auf bem iÖoote ©erlangt — wer aber freiwillig
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bte (Bci6)t imt curdifecfaten rciCl, rcenn e'^ fo ifett fommen

foUte, cev ma^ ee tljuii und einer anfüinrigen :öe(c^nung

ftcber fein. — .Nteinen *5peftafel iet^t!" t"l)v er mit ter

^a^^ ivintenc fort, al*:? er in ten @e|'td)tern ber ^ilrbeiter

ten 'änia^ ',u einem fräftij^en ^urrvit) falj: „eiS ift nicfat

nott)iüenDi>5, caf; ixj,iiw -äenianD oon cen ^]3a[facjieren au^g

bem ^*lafe ^^eftcrt lüirD — ©eor^^e l)ält genaue 5fi5ad)e

am oid)erl)eitvi>entii, unf [eßt |d)arfe^? A'euer unter fie

Jleifel!"

3el)n ^pänre fafUen auf einmal in Die aufljefcbidUeten

^pol'^ldieite, balo n>ar Der jyenerraum nur eine loljenbe

j^lamme, tue .»Jtaid)ine begann l)aftis^er ^u arbeiten unt in

Äur^em furdiiAnttt Da^ ^oot, Da;:5 :Ü3afjer uor [id) l)er

roerfenD, in v>er Doppelter *iid)neUi^feit Den *"vlu[?.

^iUiüt, feine t^e^^leiter unD Die iibrto[e (^kfelifdiaft Ijatten

fiA na* Dem freien diauiu auf Dem obern Decf begeben,

Der l'ioilD luar l)i3[)er i:;etrete!i unD warf fein l'id)t fd)ün in

ben Tvluf?, iniD (eDe^ '^lucie ipäbte ciieri.^ nad) Dem oerfol^teu

i^aljr^eu^e au»', aber eine ^iertelftuiiDe i>eriiiui5, otjne Daß

fid) Dem fdicirfften ^-ölide eine 5pur Dacon ^eic^en iroUte.

„4Bte lan.K liatte Da^s ^ooi Da^3 \*anD oerlaffen, ak> oie
unö anriefeny fra^^te Der neben »iUiot fteljenDe itapitan,

„>itauiu fünf -.Diinitteii, 3ir! 3d> pernuitbe aber, fte

geben mit fo -cieler Dampffraft, ale nur möi^lid), um fdineli

au6 Der öiefi.jen (^e«jenD ^i tommen!"
„i^d'arfei? Jeuer!" rief Der Jtapirän in Den ^aum lnn=

unter, ,.\o piel al^^Der .'^effel au-Sbalten fann. Dünnere!? S^üi]

genomme" u:o fleifUj] nad).-\ele^t!''

3)ie Diafdiiue be^jann ^u feudien , Dae iöaffer flog i>on

Den Üfarern \n 2>d)CLmn »^epeitiAr nuD Da^? ^öoot fd)op mit

iDunDerbarer 3dv.!eUe ooripart^i. — 3|aai leljnie ^ebürft,

beiDe JpäuDe Por fid) auf leiuen otorf ijeflül^n, an Der ila=

jütenraanD uud i)iett Die 5^!ammenJ3e'^ ebenen 'ilußen ftarr in

Die ?^erne ^eriduet; jet^t bo.} Der Dampfer um einen l)er=

oorfprini3enDeu :öer^ De» Ufer» nuD ^um erften 'iDtaie ^ab

cö eine freie ^itu'5fid)t Den i^iw t)inauf. —
3n geraumer lintfernnn«3 '^ei^te fid) je^t Die langgezogene

9Jaud)ipolfe Deö perf elften odiiffe'g, unD einzelne ^uSrufe
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ber Sefrtctiißun^ beuteten bie (Spannung an, mit weld)er

3eber an ber Verfolgung %\)txi naljm. „>2>ie muffen gel)ö=

rig gefeuert babeu, fonft hätten wir fie fd)on am fragen",

fagte ber Äapitän, ein tleiueö {^-ernrobr an8 ^uge fe^enb;

„fe^t fd)einen fie, nad) bem fd^uadjen i)iaud)e ju urt^eiten,

in aller @emütl)örul)e luciter ,;^u geben."

Sine lange "^Jaufe, nur unterbrod)en burd) baS ©eräufd)
ber arbeitenben 3)iald)ine unb baö 43raufen ber jKäber, er=

folgte; alle ^tidc Ijingen an bem iöoote t?or iljnen, beffen

formen beutlidi l)ert» ortraten.

„3n ^,el}n 3Jiinuten leiben ttir fie, wenn fie nid)t Un=
ratl^ merfen", fagte cer Äapitän, „bic (äntfernuug erfdiien

burd) bag fatfd)e ^*id)t grö_^er, al8 fie roirflid) loar."

,,3d) glaube faum, baf; fie eine 33erfülgung für6ten",

erwiberle ^lliot, „fie fönnen faum »ermutben, bap i^re i^ludjt

fd)on entberft fei."

„2ßenn un8 baö fd)irarje @efid)t nid)t erfannt l^at, tai

gerabe bei ber Slbfa^rt ans bem ^oote fa^ — wir ftanben

im beften !iHd)te"; ließ fid) fel^t Ofaat'ß Stimme terne^men,

„fe^en Sie bie Oiaud)WDlten, Sir, ob bie 3)ienfd)en bort

nid)t ried)en, waö l)inter il^nen Ijerfommt!"

„'g ift fo, fie fangen an ju feuern", fagte ber Stapitän

beofead)tenb, „aber inel foU eö i^nen nid)t belfen. 2ßir finb

il)nen auf bem ^Jiarfen, unfere Steffel finb neu unb^^aben

fd)on einen anbern Xrud auögebalten. Xljeer inö ^^euer,

wennö bai? ^ol^, ntd)t mel^r tljun will!" rief er nad) bem
üvaume Ijinunter, „aber fc^arf auf ben Üiegulator am Jdeffel

gcmerft!"

1)er 3)ampfer fc^ien balb' buid) baß Sßaffer ju fliegen

unb bie (Entfernung ',wifd)en bciticn galjr^eugen natjui fid)t=

lid) ah — eß ließ fid) faft berednien, wann baö oorbere

Soot erreid)t fein würbe — ba mad)te biefeS eine plöljlic^e

aSenbung unD fteuerte bem Ufer ^u; ein 23rett fiel auf3 i!anb

unb l)inüber ^uid)ten mel)rere ©eftalten — beibe "Sjampfer

Waren fid^ fd)on fo na^e, \:a^ feber einzelne siJorgang er=

fennbar war. „3)a get)en fie ^in", fagte 3;faaf, „ic^ wufete,

e8 foüte nic^t fein."
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„^öQe unt» Seufel!" fAric Süiot, „tecjen (Sic an, ^a--

pit'dn; fo ireit gegangen, laffe ich t>ie «Sadbe je^t iüd)t ftecfen."

„'i3 ift Unfinn, vSir", marf -Siaaf rul^ig ein, „e^e toiv

ang ü^ant» fommen, fmD fie fcßon üter ten iöevg roeg, unb

bann fucften Sic bei ÜZacht in einem unbefannten ißSalbe!"

»Se t^ut mir leit», aber ber -DJann I)at Oiedit!" fagte

ber Slapitön, „fid)erlid> f)aben bie .^alunfen 2Binb befpm=

men, baß i^nen nacbgefeßt roirb, unb werben iebenfaüä je^t

i^re 3Bege ju )?anb fennen. S^ ti^ar eine ter^ebltd)e ^n-

l'trengung — ba fd)icimmt ba^ terteufelte 1)ing »ieber fo

iangfam unD unfdiulbig , ai^ (}ätte e§ noc^ nid}tö anbereS

aiv reguläre ©efcftäfte gerodien. 2Bir finb nid)t weit öon

Xitto'e, gelten Sie hii batiin mit, Sir, uuD erlaffen Sie
gleid) 5ln^eigen in ben 3ßitungen — bort ftnben Sie aud)

fdineü eine @e{egent)eit ^ur 3?üdfat)rt — jeijt lä^t \\ä) an

ber Sac^e bo^ nid^tö änbern." Sr ging na* bem (Steuer^

bäueidieu unb batb erf(ang ba8 3^^*^" 5""' i)iad)(a[fen ber

3)ampffraft.

„33erbammt pfiffige Spi^buben! '8 ift iammerfd>abe, ia^

bie @efd)id)te fo fd)neLl ',u Snbe ging!" fagte einer auS

ber baö ^orberberf einnetjmenben @efeLlfd)aft, „fe^t, @entle=

man, fud)t man aber luot)! am 53eften baö ^öett!"

(Slliot ^ielt nod) immer bie 331ide auf ben "•^juntt ge=

tieftet, »0 bie entflobenen Stlafen ang 'l'anb gefprungen

aarcn, unb erft nad) einer 2Öei(e rrel)te er fid) iangfam

um. „2Bir roollen hineingehen unb einen "^laij ^,um 'ilu'ä=

ruften fuAen"; fagte er, „idi bätte mir nid)tö auS bem 2ßer^

luft ber Sdin^ar^^en gemadbt, tie nod) erfennen werben, wo
ibre befte .peimat^ war, wenn id) nur ben weißen Sd)urten

ber nat)e taran war mir ^au'ö unt» ^amilie ^u entehren,

bätte faffen tonnen."
„'§ ^at nidn fein follen; warum, tann id) freiti* nic^t

erfennen!" brummte 3faaf unb fd)ritt Iangfam nad) ber ila«

jüttent^ür, al» fül)te er erft fe^^t bie »oUe ^tbfpannung nac^

cen "^inftrengungen be§ XageS.
3)a8 jDed war leer unb gcmäcfclic^ ^og ber ^Dampfer

feine gurcben weiter burc^ baö monbbeglänjte SBaffer.
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@ i n ajt o r ^.

gg Yoax am 'Di or^eu jje^eu ad)t U^r, aU ^iUict

mit icineu iüesjleiteru bereit»? aneter bei t^ev l'antuu^ am
3iit>ev^auie taö Ufer binaufftieg. :i3alt' uad>l?em fte tu fcer

^JJacl)t „Xittc'ö" erreidit jiel)abt, iL\ir ein tleiner ^Dampfer
teil 5li^ß l)craufsjefoiumeii 1111? (iüict Ijatte t>ie Gelegenheit

^ur ^eimfabrt cl)ne ^'^u^'^i'» evßviffen. 2)er 'DJiorgen a>ar

flar unt» erfrijdienu', aber über t>en $)iüdfel;renDen |d)ten ein

9?ebe( fon (irld)lai|uug unD getäufdlter ipoifimng ^u Uej^en;

fein 'iäcxt aar beim 43etreteu teo l'auteö laut «jemcrDeu,

lauj^fam luurt'C Daö Ufer erftiegen uno nur .pelmfteDt jdüen

einen Jtjeil feiner Spanntraft beljalten ^u Ijaben — ten

'Jliicevn ©oraui< battc er tie .pcl)e erreid)t, in feinem 5per=

,^eu mar geiziger äJ^ci^jeu aie ringt^ um ibn, er fel)nte fidi,

nad) Jpaufe \n tommen, um in tilien'^ Igelten '^Uigeu tie

^eftätii]ung feine» näditlid) errungenen Ölüdeö ^u lefen.

,,Ü5ir iDoUen feben, taf; anr im ^liüerljaufe ein $rü^=

ftürf unD einen il^agen ^um Jpeimfal;ren betommen", begann

(äUiot, al^^ fie ten iöatt betreten I;atten, t>aö 3lü(f Mu
beit bat mid) airflid» müre gemad)t. 3l)r, 3faaf, tbut mir

nad)l}er ten ©efallen, unt begleitet mid) nad) Oatlea, ta=

mit ^\)V mir, aenn Ud) nod) irgeuD ein UmftanD corftuteu

foUte, für tie ^^^^u^ft alö o^^^^ tienen fiinnt; id) aill tie

®adie gegen ten Dienfdjen fo aeit oerfclgen, aUid) fann."

,/» ift fd)Dn red)l, Sir!" eraiterte 3faaf, ter mit ge=

fenttem itopfe, aie »oUftäntig ermattet, ijinter ten Uebri=

gen berging.

„2)u, liäfar, fäl^rft mit na6 OaElea", futjr (äuiot fort,

,,id) toiU tir tort ein paar ^tiinx für teinen iperrn geben,

falU? er tidi üermii3t baben foUte."

^elmftett aar an teä '|>etlar^ vi:eite getreten. „Siut
Sie franf oter nur übermütet?" fragte er, „Sie fe^eu

fdjlec^t au^, x)faaf."
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„!iöemi man alt tDtrt>, \o irtrtt ein ein',e(ner ^el^lfcblag

mc^v, aU ',el)n 3al)re ueriovner 5Irbeit in tcr ^ngent)",

errctDevte ciejev eintönig. „';i)em '2lttev feljlt tiie ß^tt unt>

t»a«t 5i>evtrauen, um icieter üon Dovn an^ufaii^en — waö
oerloven ift, bleibt üerloveu!"

ipelmCtePt fal) il)ui einen 'iln^enbürf in üaö ab^efpannte,

^ageve (Sefict)t. ,,-3* oerfte^e Sie nicl)t i^an^', la^^te ev

bann. „3)afi! ^atev nnf bie Sdjiüar^eu ;uiii .\iucfuf finD,

ift bcd) tein (eld)ev 5el)l|'dUai5 für <3ie, ba& eu -3l)nen mit

einem -ötale alle itvaft unt> alle (inevgie nehmen fann?"

j4)er ^2llte ^udte bie ^lAfehi. ,,Ü)teinen •^ii «ivtlid), e^

läuft in Slmeiita Sinev cicv^ii^ iDieilen, luie 16) ^eftevn,

%\it^ ,^ui'anunengered)net, bloö um einen 'ilncern oov 3d)a=

Den ju ben}al)ren, t>er nid)t einmal ^voi? tafüv t>autt?"

,,>3pvcdKn ^k [iri^ any, loeiin id)o lüiffen tax}", [aj^te

^elmfte.t, ale 3ener jdjroeij^enD \oeiter ld)ritt, ,/^ ift beffev,

als lueun oie >}t)ren 'iler^er auf tieje 'Äeife in fid) ',el)i"en

laffen, unb et^ it)ut mir leib, 2ie fe miti^enomuien uuD

nieber^etivürft '^n jel^en."

„(^taub'^ fdion, baf^ ^i)X :Qix\ wjut ift", eranberre bet

2tlte, angereihter al«S ^uoor, ,/^ ift {ein (^eljeimuifi, baö id)

öerber^eu müfue, unb oieUeidn tljut'» mir and) ^ut, ein^

mal gegen OemanD ,^u reben, aber Daju ift eö iet^^t Der '-lilal^

nic^t. (iin ancermal Dielleid>t."

*i)ie gingen uneber (dupeigeub roeitor, bio ba« >Kii?er=

^auö erreidu loar. ''2(uf liUiot'» X'Infrage Derfvnad) ber

SÖJivtl) bie (>3e|eUid)aft nadi xDaflea fal}ren ',u laffen, [obalD

ber (Sdnvar^e, ber mit ben 'j^ferben .pol', l)ote, .^^urürf jei.

Sin berceö griiljftücf im .pinteraMlböftl)le warb l)ergerid)=

tet, bie beiben v2d)aar^en jud)ten bie Stüd)e unb nad) fur5er

3eit faßen bie brei Uebrigen, auf bie rüdtebrcncen '^iferbe

lüartenb, ucr bem itam in reuer, )o bequem, al» e» fid) auf

ben ^öl^ernen v^tüi^len t^un lief?. 'Üuf *iUiot id)ieu bie*

ißärme |d)neU il)reu »i'iiiftuf; au^^uüben, er jCg feinen 3tiil)[

nad) einem Sifd)e in cer üde neben bem Hamiit ',urüd,

ftüt^te ben Jtopf auf unb icar balb ängeid)lafen. Xie au=

bereu :beiben ftarrten irortloä iuö ü^"^^"/ ^«iber feinen eige=

nen ©ebanfen nac^ljängenb.
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„^allolj, 3faaf!" begann enblid) ^elniftebt auffa^renb,

„[ein (Sie munter, t»a^ ^inbrüten ^ttft ju ntc()t'g, a(8 ta^

<£ie fid) nod) in )d)Uinmere ©tinimung bringen, tie am
(Snbe nid)t einmal fo öiel (^runD l}at, alö ®ie benfcn."

jDer ^43ebtar fe^te fid) langfam aufredet unt» fu^r fic^

mit ter ^anD über ca8 ©efic^t. ,,^d) Dad^te eben an oer=

gangene Reiten", jagte er, „unb »ie t»er 'ü)?en)d) mit allem

^erftance unt> aller 3JJiil)C fcod) )o n^enig an bem änbern

tann, «aö fein foU; eigentlid) [int> n>ir Dod) nur, wie aüeg

5lnbere, lua^i gefdjaffen ift, blofee 3*1^^^"' »^"^ t>enen öaS

grof^e 2Belt=0fec^enc^enipel gemadu loirD. ^d) \)o.ht 3^nen
einmal \>on meinem S'd)n3ager er,^ä(}lt, ber i?urd) feine ^an=
bel^ücrbinbungen mit bem ©üben ^u ©runbe ging — roeÜ,

©ir, ber ©d^wager mar id) felbcr. 33anferott werben ift

aber fd)on met)v l'euten paffirt unb eben feine große (Sc^anbe

in ^merifa — atfo fing id) aud) an, mid) n>ieber auf bic

S3eine ^u [teilen, fo gut eg geljen wollte, unb rcar nur fro^,

bap id) feinen Jißeiberiammer bei bem Unglürfe ju ^ören

^atte. ü)ieine grau roar fd)on manAee 3al)r tobt unb

meine Xoditer ^ftl)er war ein 3)^äb(^en, wie fie nid)t alle

Zao^e geboren wirb — fd)ön, wie iljre ÜJhitter geroefen, unb

mit einem 3Billen fo ftarf, baß [ie fid) bie ^ugen für un-

fern Unterhalt blinb gearbeitet b^tte, wenn'ä ni3t^ig gewe=

fen wäre, ol;ne eine trübe ÜJiiene ,^u jieben. — t£§ fing

)d)on an mir wieber beffer ,^u geben, id) b'^tte Ärebit für

bie tleinen (^e|d)äfte, bie id) niad)te, ba tarn eineS ilageä

ein feiner -perr in mein §auö unb verlangte eine genaue

Slufftellung i^on bem, wa8 id) bei bem ^öanferott eineö ber

fübüAen ^läufer terloren l;atte. (5r ftetlte fi* alö ']>art--

ncr beö gebrod)enen @efd)äfte8 cor, bebauerte baö Unglüd,

in baiS id) geratben, aber üerfic^erte mir, baß er '3llleö auf=

bieten würbe, bamit i(^, atö ipauptgläubiger, wieber ju
* meinem @elbe tomme; er erjäblte, eg wären nod) Miüd
genug ba unb nur burcb bie S-cbulb beä anbern X^eilncb'

merg fei batä @efd)äft fo in Unorbnung geratl^en, t>a^ bie

3ablung^einftellung ^aht erfolgen muffen. — -3cb I)atte

feinen ^erbac^t gegen ben SWann, wa§ fonnte er bei mir

fuc^en? @elb ^atte id) bod) ni^t me^r, um ba« er mic^
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^ätte tetvü^en tonnen, mit» t-ap er tinrnid) (Siner oon tien

(^i9entt)iiniern te'? gebrochenen ^Jaufei? fei, faxten mir an=

t5cre ©ciduiftv^freunbe, tiie i^n früljer gefeiten. So t>a6)tt

id) aud) nid)t« taki, alö er öfter lun-fprad), t»anfte i^m

nod) in meinem .perlen, atö er meine (i\Ü)tx t>a\u\ nnt»

luann ^u Jöergniigungen führte, tie fie lange l)atte entbel^^

ren muffen, nnt» t»ermutt)ete audi nid)t!§, alS er ent>lid) in lan=

ger 3eit nid)t tarn, öftrer wnrte [tili nnb ferlor iljre

frtfdie rot^e garbe, aber tdi bielt e«, ta fie nid)t ftagte,

für nid)tt^ von ^eteutung nnt> aditete in meinen (^efd)aft8=

forgen nid)t weiter barauf. 3lber iri) foUte fdirerflid) au'3

meinem (SdUafe gercectt irerten. ®en einen SDiorgen ift

@ftl)er niAt ta, aber ein Örief ton ibr liegt auf meinem

2;ifdic — barin fteljt, baf^ fie üon tem 2)^anne betbört,

öcrfnbrt unD verlaffen toortten, taf^ fie fo weit fei, il)re

(Sdwnte nid)t mei)r t>erbergen ^u fönnen nnt» lieber ten

Jot fnd)en, al^ ein entebrtee !i'eben führen tt?oUe. tSin paar

Stunden darauf Ratten fie it^re l'eid)e im ^Jiortb=9^ii?er

aufge^fd)t."

Ofaat l)atte ben Äopf »or fidi in i>ie l)oble §»anti geftüljt

unb fdin)ieg eine iffieile. „3d> bin nad) biefer ßeit lange

am ÜJerüenfieber franf geaefen unt» inö ^ojpital gefd)afft

iDcrten", fubr er Dann Knigfam fort, „unb fremt>e l'eutc

Ratten fid) meineö <8d)tt)efterfobne'2i, ter bei mir lebte, an=

genommen. 3llö id) irneter gefunb mnrt>e, loar mein @e=

fdiäft rninirt, roa'S idi an SBaaren gehabt, luar gerid)tlid)

üerfanft, um fällige l)ioten :^u beden, unt» mein (Store rcar

in aiibern Rauten. (So n^ar faft niAtg, n>aö id) n.neber=

fanb — ter SJfenfd) au«i tem ©üten ^atte mid) um ^Ueö
gebrad)t, um 5Berm^^gen, ©efdiäft uuD um mein ein,^ige§

Äinr. — 3Ilö mir fcaö mit einem Weilt flar ücr ter Seele

itani, ivar mir'v?, aU Dürfte id) niditö roeiter tl^un, al^^ taö

gan'^e i'ant) burd)fud)en, bii' id) il)n gefunben, it)in bie Äeble

',ugeDroffelt unb ben Äopf vertreten l)ätte. 'ilber bie Sorge

für ba§ täglidie iörob Vertrieb mir oorläufig bie ©ebanfen

baran. 3)aniali8" — ful)r 3faaf teifer mit einem )3rüfen=

t)en 33li(fe auf ben fd)lafenben ßüiot fort — „bamalS roax

c8, Xüo bie ungeheuren 33erlufte im Süben mehrere t)on ben
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greifen "JJero^'ijorfer ipäitferu auf t>tn ÖJetanten braci)teu,

eine ^eauf|'icl)tij5unj} Durd) alle )üDlid)eii uiiD |üt)JDe|"tlid)en

©taateii ciu'^uvtd)ten, unt» aU id) bie Otuiitie bei meinen
früt)evu retdien (^e|"d)äftöfreiinDen niadite, um ',u\u|el)en,

ireld)c '"iluöfidjten id) nod) Ijabe, um meinen l'eben^unter^

l)alt evroerben ^u fcnneu, lumDen mir üon Diefen ^^Inträge

geftelU, t>ie mir er|d)ienen, aU ^ebe Der ipevr^ott felber CaiS

(Btvafamt o^co^in tte oovte oon l'euten, öurd) ttie id) %[it^

üevleren, in meine ipanb. 3d» crful^r bei t>er (^eUj^enljeit,

Daß rer -U^inn, cer mid) biö auf» IVt^te ^u (^runoe vjevid)=

tet, fidi oft in l)ieai = ^J)ort autbalte, — aber id) Ijatte jebt

meine DiorD^eDanfcn gegen il)n aufgegeben, er foUte fid),

Damit meine .pänoe unD Da^ 5ii3erf, Da:3 mir anüertruit

anale, rein blieben, in cen vcdUtngcn feiner eigenen Jl)a=

ten fangen; id) luollte märten, unD mir avu- e»?, alö müfUe
Die ^eit fommen, wo id) felber Die od)linge um feinen

ipai'5 ',u;iiet)en mürDe. UuD Diefer •Diann, 3ir, üou Dem
id) gefprod)en, war i5afer. — -äd) l)abe gewartet, (ange ge*

a\n'tet, aber mein 'iluge nie gan^ oon il)m gelaffen, id) traf

il)n biv?wcilen in Dien) = -J)orf , biöweilen anDenocirtö; er fal)

über mid) loeg, a>enn er mir begegnete, alö l)abe er mid)

nie gefaiint — Da fauD er fid) mit einem Ü)iate l)ier in Der

©egeuD ein, ^u tcv ^ch, al^ id) meine inerteliäl)rlid)e jKeife

t)ier Durd)mad)te, um ^u bcübad)ten unD auDere <^efd)täfte

für meine ^JJeiü=^jorfei (Vi-''^iiiiC'; ^u orDnen; er trieo fid) l)ier

in Den 5"^ii»'t'^" uml)er, al^ iei)e er uad) ivgeuD einem

Opfer ^u einer neuen odnivferet am?, unD mir muvDe eö,

alö münte fe^t Die >^m Der '2lbred)uuug mit ii)ui gefommen

fein! ^3d) blieb. Dn "l^eDiar uerfeljrt mit Den '3)ien|t=

ieuten mc mit Den iperrjd)aften, unD ^erl)ältniffe, oie in

Den 4>^u'lor» oft at^ tiefe» (.^el)eimnnj gelten, tann ^i^iner

leid)t in Den 3)ienftboteu',immern erfat)ven, icemi er Dort ju

opaufe ift. 3)a^ mar Der Üßeg, auf Dem id) mir immer Die

Stenntnif^ r>on UmftäuDen uiiD X)nigen üer|d)affte,^ Die id)

nDtl)iücnDtg l)atte, uuD fo tonnte id) aud) ibafer'» 4.t)un auf

*£d)ritt unD Xritt »erfolgen. -3d) erful)r, id) erlaufd)te

ä)taud)e^, 4iber id) Durfte nid)t reDeu, luenn id) uid)t feine

Dpfcr oL)ue Sful^en ju ©runße richten wollte — nid)tö Da*
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tioit gab nod) bie vedbte ©djlinge für itjn ab. (Srft alS id)

unter (SÜiot'0 ©Awar^en feinen Diameu auffing, aU (Siner

unf t-er ^Intire ^ef*eib über baö l'eben Der (Schmarren

im DJorten con mir r>erlangte, ba erft mertte icb, t>afy meine

^eit heranfam; icb bin it)m naAgegangen 'Jag unb Üiad)!,

id) l)abe it)n bebord^t, reo er fi* am fid)erften glaubte —
idi Ib^tte it)n f errattjen fcnnen forjeitig, aber id) raoUte i^n

bei ber %\}at erwifdien, ii^cilte i^m felber beu ©trief um
ben ^al{* ir>crfen, id) fütjite, ba^ er in meine ©eioalt ge=

geben war unb taf;, irejtu er fetjt entfd)(ü)>fe, bie @elegeu=

l)eit niemals f c ivieterfommen roerbe— rcell, Oir, id) ^abc

umfonft getnlbig gewartet, t)^be umfonft meinen ganjen S!öi§

angeroanbt, aU^ e? ^eit war — er ift fort unb »irD nacb

bem (StreidK niemals ben ©ütien wiefer betreten; id) bin

mit meinem ©lauben jum alten ^Jiarren geworben unt» ber

(£d)impf an meinem tinbe bleibt ungefü^nt!" ©er ^^eblar

fd)wieg uub fab ftarr in« ^tuix »or fid).

„3A b^itte niemals fo ein ^^Aidfat in Ol^rem ?eben üer=

mutbet", fagte ipetmftebt uad) einer 4>^ufe, „aber neljmen

<©ie ben einzelnen j'vebMd^lag nid)t fo fd)wer -3|aal, 'S ift

noA ni6t aller Xage 'ilbenf unCi nod) feiten ift ein (Spi^=

bube Dem ©algen entlaufen. 3Ber weip, weld)e @enug=
tl)uung 5fbnen nod) porbebalten ^ft!" '2)er 'illte fd)üttelte

nur fduücigenb Den Äopf uiiP rerfanf tn ein. ftiQeö §in=
brüten.

©ine lautlofe SJiertelftunbe »erftrid), bis enblid^ ber cr=

wartete (^diwar^e mit feiner l^abung ^olj anlam unt) bie

^4>ferfe Dor ben tiierecfigen gomilienwagen beS 2Birtl)eS

fpanute, unb nadi turpem 3lufentl)alt rollten bie ä)iänner

£)allea ju. (illiot fd)ien t>urd) bie ^öewegung beS äßagenS
wieder in einen ^albfAlummer ju verfallen, ber '-lietlar fal)

fd)weigenb m tie (Regent) bin^"^ u"b i^or ^elmfteot'S (Seele

trieben fid) balt) ^iber auö -3faafS lirjäblungen [)txüm,

balD trat (allen cor fein mnerfteS 3luge, unb bunte ^or=
fieUungen t>on Der (Seftaltung feineS fünftigen i-ebenS

in öUiot'S ^aufe Durd)h-eu5ten ibn. 9iur Die iSd)War,5en

auf bem »orDerften «Si^e DeS äöagenS liefen itjv tjalb*
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geflüfterte^ ©efpräc^ nid)! au'äge^en, |o laii^e Die ^ai^xt

mä^vte.

,,3cft möchte tDD^I, ßap roir unfern SBe^ gtetd) hinüber

nad) tem tjintern ^t)or^atter uäbmen unti ten ^-^Uiig Dort be=

fic^tigten; Da^ ^urüd^elaffene 'JßferD lüirD aud) nod) Dort

fein, rcenu eö fid) nidit lot^^erifjeu l;at
—

" begann (SUiot,

als Der ^-ffiagen faft in Der ipöl)e ton Oaflea mor; „menn
mir l)ier abfteigen, Ijaben mix nur ein paar ÜJiinuten tuxd)

Den SBalD ^u ge^en."

,/-iBie (£ie rooUen, *5ir!" erintDerte Der ^4>ct)tar unb bic

©efeliidiaft ftieg au^; iSUiet |(^irfte Den fdHuarjen S^utfc^er

mit Dem ^ul)riüerfe ivieDer jurürf, Die Uebrii^en Dnrd)fd)rit=

teu Den :föalD, biß fie Den 4>faD erreidnen, auf Dem fie in

Der atadn Die (^lüAtlinge terfolgt, nuD balD batten fie Die

erfte iiin^äunung Der "j^flan^ung im (^efid)te.

„5)ort ftebt DvtS ^]3fevD uuD bä»^t Den Hopf"/ i'ief 3)i(f,

Der feitiüärtß Den 'äuDern porangecjangen war, „eß fdjeint

iämmer(id)en 2)urft ^u b'^ben."

(äUiot fd)ritt rafd) Donuärtg, bi^ er Daö ^^borgatter er=

reid)t b^itte uud lief? bier Den prüfenDen '-Ölid umberlaufen;

aber Da ioar nid)te, luav nur Die geriuj^fte 'Jüifmcrtfanifeit

erregt hatte unD eben fletterte er an Der Unr^äunung in Die

^i>l)e, um fie \n überfteigen, al» er wie oon einem odjlage

getroffen inue bielt- »Um ©ottc>ön)illen bicrber!" rief er

Den :Jiad)folgenDen ^u, „Da — Da liegt er!"

jpelnifteDt loar, t»on Dem :iLone bc'^ '^uäruf» erfd^recft,

mit jiüei Sprüngen b^vbeigeeilt uuD folgte Dem '4^flanjcr

über Die Umzäunung, iüetd)e Diefer langfam binabftieg.

3;n bem oergilbten (^rafe lag ein menfd)lid)er itörper

I)ingeftrerft, beffen 2Bäfd)e nuD HleiDer wie in ^lut getaud)t

fd)ienen. X)a8 (Sefid}t war na* oben jetel^rt nuD eine

blaue (i^pur, wie pon einem fd)weren öd^lage .^eigte fid)

auf Der ^Stirn. ^etmftebt b^^tte faum einen '-ölirf Darauf

geworfen, al» er and) wie eingewurzelt fteben blieb. „33a=

ter!" Dvig war baei einzige 2iBort, wa8 er in feiner Uebcr=

rafd)ung fjeroorbringen fonnte.

„^-öafer! — wirtlid) ^afer!" fagte (SUiot auf bie ii^cic^c

ftarrenD. „3)en wir ferfolgt ^aben big Xiitto'g binauf,
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ber tie^t ^ter ermovbet auf meinem ©vunbe — baö ift eine

fuv(f)tbare @efd)id)te!"

Qn biejem ^u^enbüde tarn -Offaaf, ben Hopf oorgeftredft

unb, baö ©efxAt oon 'Jlnfregung gerötljet, l^eran. @inen
langen gierigen iöUcf fettete er auf baö (^efid)t beö (Sr=

fd)lagenen, Dann faulte er nadj beffen ipanbgeienfe. „Xobt
unb fteif!" jagte er langfam, aU ber '3trm, feiner ^^anb

cntgleitenb, aneüer f6roer auf ben 8obeu ^urürffiel, „er l)at

feinen ;i*ol)U unb i* tjabe fveüentlid) gemurrt."

„^btx, um ber 33armt)er5igteit roiUen, wie fommt er

^ter;^er unb wem baben wir beun nadjgejagt?" rief (äÜiot,

au8 feiner erfteii iöetroffenbeit ju fid> tommenb; „finb mir

nid)t am (Snbe in einem ungeljeuren 3irrtt)um gewefen'?

2Benn bie 'JJeger mit iljrem Cintfü^rer auf unb bat>on finb— unb id) l>abe felbft baw weifte @efid)t unter ben (5d)war=^

Jen fd)immern fe^en, ati? fie anö l'anb fprangen — fo fann

ber unglüdtige 2)?enfd) l^ier nidit ber <Sd)ulbige gewefen

fein —

"

„^alt, <£ir!" fagte Ofaaf fid) aufridjtenb, „ber tjier liegt,

ift ber »a^rtjaftige Oiäuber, beffen ^d}ultern fo fd)wer ton
©ünbcn waren, baß ber iperrgott fid) baö @crid)t über i^n

felber »orbel)alten unb il^m fdiou fein ^iel gefterft ^atte,

alö wir tbn nod) ^,u fangen geDacfeten. .2)en Sie auf bem
l^luffe unter ben odjwar^en gefeljen, baS war nur fein (^e=

^ülfe — ^eibe Ijatten fid) üerabrebet, geftern 'JJad)t bie

glud)t mit ben Siegern anzutreten, Daß l;aben biefe meine
Dljren get)i3rt, uud e§ ift ©otte» fic^tbare .panD, bie i^n

l^ier niebergeftredt, bamii er nid)t wie bie l[nbern feiner

©träfe entgelte."

„'§ ift mc^ red)t, @otte8 §anb ift überall", fagte @I=
liot mit einem "Jinfluge oon Uugebulb, „bamtt allein aber

ift Der ent|e§lid)e ^orfalt nid)t abgetl^an uuD aud) Der C£o=

roner nidit befriebigt. Sßir bürfen feine 3ett oerlieren, um
ba§ gräßUd)e ©eljeimniß auf^uftaren. bleiben <Bk mit
2)icf _l)ier, ä)ir. ^eüuftebt, bi^ td> anoere l'eute jur '4&a.d}t

ljergefd)idt l^abt, unb jetjen ^it barauf, tci^ %Üt§ in bem
3uftanD oeibteibt, wie wir eö gefunben — i&} will fogleic^

ben (ioroner au8 ber «Stabt i)olen laffen. Ä'ommt mit
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mir, 3)aaf, 3^r »erbet fceii not^reentiflften B^uiS^" abgeben

muffen.

"

Qx ging, oon (Säfar unt^ tem "ifebfar gefcljjt, t-afon unt>

y^etmftert beo[ann, fid> tie (Stirne reibenb, auf unCi ab ju

jcbreiten. 'Die ungewobnten Greigniffe traten njäf)venb ter

legten ^njölf ^tunben fo vafd) aufetnanticr gefolgt, t>a^ if)m

l>er gan^e stopf anfing reirre ju roert^en. j5e^ "].>eD(ari? (ir=

jäl)tung fummte turA fein @e^irn unt roenn er einen 2ßHcf

auf baö ©eficbt unt bie ftieren Singen ber l'eiche ridjtete,

fd)ien t^m ber jc^ige ÜJforP ein fo notl)n)enl»ige^ (Sd)luß=

fapitef 'oa\n ]\x bitten, Da^ eg gar nid)t ^ätte ausbleiben

fi>nnen. ^all> erfd)ien iljm bie l'eiAe nur noA rcie ein

jl^eil üon bem 33ilbe, tcii \\d^ in feinem Jntopfe ^ufammen=
ftellte, er trat tjeran unc» betraditete bie ner^errten ^ügt,
o^ne metjr al«< bei bem iöetra*ten eincS ©eniälbeS Dabei

ju füllen uuD erft 3)id'ö ^Stimme rief i^n rcieber jum fla=

ren söenju^tfein.

»5öin frot), tiuf; eS ijtÜtt 3^ag ift, ©ir, mir graut'8

»or cem tobten 9Jtenfd)en bort unb id) mö6te ibm niAt fo

in bie perfrei, ten klingen fetjen, roie *5ie!" ^elmftebt »anbte

fid) um; ber i2'd)reai-^e l)atte fid) biö an Die Umzäunung
jurüdge^ogen unD faf? bort mit verlegenem ©rinfen auf

einem ^öaumftumpfe.

„;ißarum nid)t, 2)id? 'S ift eben nur ein tobtet 50^enfd),

ber Diiemanb me^t etwas ju l'eibe t^un reitb", etroicette

bet '£'eutfd)e; als et abet fe^t ben iölid hiebet auf bie

Veidie fallen liefi;, rear eS ii^m, alS rcolle il)m felbft ein

(Srauen antommen; bie gläfernen ''2(ugen ftierten it)n mit

bcnifelben finftern ^lirfe an, wie tamalS, ols er mit bem

Icbenben 9)?anne ben erften ernftt)aften Streit gehabt.

„'S ift fteilid) nut ein tobtet aJienfd)", fagte ber ^i:5d)roar}C,

als fet er fro^, fpred)eu ju fönnen, „aber i* möd)tc i^n

bod) nid)t berauSforDern, ob er mir etroaS ju Veite t^un

fijnne, eö fotl eine fonterbare <Ba<i)t mit örmorteten fein."

^elrnftebt begann rcieDer fdjroeigenb ouf unb ab ju fc^rei*

ten, er ließ ben ^ölicf übet bie ©egenb fc^rceifen, fa^ in

ben §imniel übet fid), bet, blau rcie Sljut, felbft bet ah^
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geftorcenen l'antfdiaft einen freuutiiid)en S^ataftev toevtie^;

abcx i'c oft er t'en balicijeufen ilövpev paffirtc, würbe jetn

'Jßiid wie ma^uetilrf) wieDer tanad) l)ino^t]oc],m unb traf ben

brobenten 'ilu^triicf tu ten tobten 'iluijen; er bref)te (id)

enblid) ,j,M\] we^ unb trat an bie Uinjäuuungf aber je uie()r

er an etwa^ anbereei benfen wollte, um [o beutltd)er [taub

ba^i @ei'id)t be^J (Srmorbeten vor feiner (Seele. „vJid) t)abe

bie ))Ud)l uid)t ^efdUafen unb meine ^J?ert>en finb aufgeregt

wie nodi nie!" fagte er, „'i ift 2lUeö natürlid)!" aber er füijlte

benncd) eine %xt (irleid>terung, alg er yinn od)war5e ^u

feiner unb I)irf\^ 3lbtöfuug über bie gelber fommen fat).

(^•Uiot flanb in ber öiuterttjür, aliS ^elmftebt l)erantam,

unb obgleid) au§ beö !!^et5tereu Seele beim ^rbliden oou

(Sllen'e g-enfter alle bunfeln Silber wie Sd)atteu üor ber

auffteigenben ©onne wid)en, fo wagte er bod) fe^^t nic^t

^inauf',ufpäl)en. „ x)d) l)abe nad) bem Soroner gefd)idt",

fagte l^Uiot, „aber cö lann maud>e Stunbe ueljnieu, et)e er

anfommt unb e^i ift am beften, wir benutzen bie ;^üt ^um
®d)lafen, bamit wir uad)^er flaren Slopf l)aben; wir wer=

ben eö "Jille braud)en lönuen. '^ ift 9ieuial)r§tag tjeute",

fut^r er, bie 'klugen in bie ^anb brücfenb fort, „ein fc^öner

"iinfang be^ -3al)re8!"

„Smb bie l'abteei fd)on unterrid)tet'?'' fragte ^elmftebt,

ber fid) (Süeu'ö ©efid)t8au§brucf beim (Smpfang ber )}ia(!i)=

rid)t ^i üergegenwävtigen fud)te.

„-3dl ging biefe 'Jiad)t weg, Sir, unb wu^te nid)t, ob

id) nad) bcm, Xüai ^faaf gemelbet, nid)t felbft baö l'eben

biefec' D3?enfd)en nebmen mußte — meine "i^vau wußte ia^

unb bie^g war iljre bitterfte Stunbe; iel5t ift bie ))lcid)=

iid)t üon feinem SDiorbe burd) eine anbere §anb nid)t Xici^

Sdilimmfte, wa« id) tjeimbringen tonnte — ftet^t eä bod)

eigentlid) nod) gar nid)t feft, ob wir bie betrogenen waren,

^^ber ob fic^ ;3faat nid)t felbft betrog. (So wirb Ijoffentlic^

ilUey tlar werben — ge^en Sie fet^t ju Sette, wie id) e§

tbun werbe; fcbalb bie Sobtenfc^au beginnt, werben wir

gewectt."

Öelmftebt ging nou^gebrungen nad) feinem ^'^^i^'^^'J

Vueimat-nod) üerUeß er t^, at^ (SCtiot unfid)tbar geworben

10
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tcav, um tiov[i*tti5 umt)ev ',u jpäijen — einen ein^iäen Surf
nur f>atte er mc^en mit in feine jträume nel^men, aber er

mu^te fein Sett fuc^en, oljne feine <3e^nfud)t gefüllt \u

feigen.

9kitntc^ to^jitel.

^rinqcn^cr ^8cr^ad)t.

^petmftebt mußte lange gefd>lafen t)a6en — aU er er=

lrad)te, f6ien tiie (Sonne in feine '^yenfter, unt bed) fonnte

tia^ nur bei pcrgerüdtem Ü)?crgen gefcf)et)en. UnPeutliii

entfann er fid), t)a^^ ilnt böfe Sräume einige DJ^ale auf=

gefcl)rerft hatten unb ba war e^ bunfcl um itjn ber geroe^

fen — er muffte alfo ben 9Ja6mittag beö vergangenen %a-

geö unb bie barauf folgenbe ))lcid)t in einem Stridie burdi

gefd)lafen haben. Äopffd)üttclnc fprAng er t'cm :öette, auf

tDe(*e^3 er fiA mit ber Äleibung gea^orfen i^atte unb madne

fid> fertig, um beim ^r^l^Üürfe erfd>einen ^u tonnen; fon^

berbar fam eö il}m cor, baf^ er am 5lbenDc Dörfer i>cn

9iiemanb gemerft reorPen roar, unb märe e^ audi nur bee

9?aAteffen§ ivegen gewefen. ßr ging enblid) nad^ bem (2peifc=

^immer, fai) aber t)ier an bem 3uft^'"^*: bei^ 4.ifdieg, tau

bie §»au§bercol)ner fduni fämmtiid> ihr ^-rüljftürf eingenom=

men hatten; in bem gan',en ipaufe aber berrfAte eine 2ob=

tenftille, bie Äüdie loar (ecr unb audi in Der Umgebung
beö §aufe§ trar nirgeub§ eine mcnfdUid)e ©eftalt ',u ent=

berfeu. ^elmftebt fd)ütte(te oon 3ieuem ben itopf, aber ein

peiniidier junger, Der fid) bei i^m ein',ufteUen begann, lie^

jeöt nid)t oiel anbere ©ebanten baneben auffcmmen unt er

mad^te firfi nad> fur',cm 2Barien an tk tattcn Ueberrefte

beä g-rübftürfö. @r t^atte noti^bürfttj feinen 2(ppetit be=

friebigt, ale bie erften Xritte in ber ^aüe I}i3rbar mürben,

aber fie ftangen fd)n)er unb fremb unb ber !l)eutfd)e luoUtc

ftd) eben erbeben, um nac^ bem 2(ngefontnienen ^u feben,
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al§ eine mafftte 2)iännevßefta(t, einen ftavfen c^afenrtod am
Slrme, in fev Xi)ih ttv ^mmtxv evfd)ien.

„ ©inb (Sie ber beut|d)e ©entteman , Wtx. — i6) oer=

ga_§ ben 9'Janien!" begann ber Citntvetente unb naljm ein

jufammenojele^tei^ 'ißapier auö feinem §ute, ali iDoÜe er

babuvA feinem @efäd)tniffc nad[)^e(fen.

„3fA £)eiBe ^elmftebt."

„9tid)tig, fo roar'ö! (Sie muffen gleid) mit mir nadi ber

dauern ^um (^oroner fommcn — <Bk roiffen, wecjen beS

9J?ori?e8, f>ier ift 3()re sBorlabunj!"

„9?ed)t i^evn", erroibevte Der jun^e 3)fann, Dem ber 5Sor=

fall burdmu'? erwartet tam , „ (äffen ©ie nüA nur meinen

^ut l)o(en unb nad}fel;en, ob 3fcmanb im ipaufe ift, t^

fd)eint ^erabe iine auö^eftorbcn."

„3d) fal) Ttx^. (5llict am genftcr, aly id) berfam, «Sie

braud)en fid) De»l)alb nidU aufzubauen ", faj^te ber Beamte,
„unb bie (Sdiirar^en n?erDeu roobl nur einen ^^luijenblid bem
(Speftafel nadi^elaufen fein!" Die vSpraAc bed 9Jianne§

irar roeDer raub, nixi^ unböftid), bem obn^eaditet iacj in bem
5^one eine ^Seftimmtbeit, bie ipelmftctit unangencbm berübvte,

ncd) met)r fiel eö ibm aber auf, t)af;, alä er nadi feinem

3immer ^ing, ber Beamte ibm (Sdiritt für <Sd)ritt folgte— ba'g ©an^e befam faft cen "itufd^ein eine^ Slrrefteö. (Sr

öffnete feine ^ortabung noAmal'^ — „ alö S^^W " ^^^t^De

er barin »erlangt — ba^S ^encbmen bee ^J^anueei mcd)te

alfc rool)l nur übertriebener 3)ienfteifer ober äBid)tigtl)uerei

fein.

„ iöie weit ift Der Ort?" fragte ber ©eutf^e, al§ er

feinem aufgedrungenen ^Begleiter folgte.

„Die Jafern liegt faum mebr al^ eine -U^eile bie §aupt=
ftra^e hinunter, wir loerteu balc bcrt fein."

^elmftet»t l^ätte gern nad) ben bi§ fe^t fd)on ftattgefun=

benen ^Berbanblungen gefragt, aber ber Beamte ging |Awet=

gcuD neben ibm ber, tbat aud) wäljrenD be« ganzen ^ege§
ben i)hinD felbft nicbt ^ur fleiuften gleid>gültigen ^emerfung
auf, uub fc bielt eö ^etmftebt für ba§ 55efte, feine ^Jeu^

gierDe ^u unterorüden, tnö er 5ur (Stelle gelangt fei.

Die -J^ac^rid^t oon bem ftattgel^abten SJforD fdiien fid)

10*

I
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Beveitä wie ein l'auffeuer über tic 'i<ixi\t ©egeuö oevbveitet

:;u l)aben. %{& tue ^öeitien tie Jat'ern evveid)t, fallen fie

t»a3 ipaifg Don einem Raufen 9)ceii|d)eu umgeben, Wtx^t
unb iid)irav;ie, iDiännev uuD -Jrauen bunt turd) einander,

bic au3enid)einlid) feinen öintvitt nieljr Ratten evljaiten fön=

nen unb [id) \iU bemüljten, buvd) bie geöffneten ^^enfter

X\)tii an ben inncrl^alb i3epflüü,enen ^evtjanbtun^en ^u ne^«

nien. ^mci ibeamte, äl)nüd)e g-iguren rcie ^elmj'tebt'3 5ße=

gleitev, ftanccn an tcx äuf^ern 2l}ür beö ipaufeS unD ^at*

ten iljve a^an\c "^lutLuität, ipie tie Äraft il)vcv %xmt anju=

wenben, um rem 'ilnbvän^en ßcv iO?enfd)enmaffe ju fteuevn,

unD nuv mit fDtülje gelang ee> ten beiben Slnfornmenben,

bie Xt)üv ',u i3eiuinnen.

1)i-c 5iemlidi weite Ofaum im Srb^efd)D^ ter Xaoern
toar ;,um (^cvid)tö^immer für Den Sororev unb bie »on i^m

au3 bem (Sountn vafd} auf^ebvadjte 3uvi) ein^eridjtet. Xiet

(Soroner felbft faß l)intev einem langen jifd)e unb an feiner

«Seite ein raö "^vototoU fütjventer Öet^ülfe. Oied)tö üon

t^nen befanben fid) lic \\v'6ii v5iurev^ neben einanber auf

einer ^anf, tintv^ fdiienen tie Bt^^ä^" \^ fei"/ iDenigftemä

bemerkte Äpehnftctt, teffen 'iluge bemi Eintritte ben 9^aum

übevflcg, (iUiot'ö (^^efid)t bort unb ba^intev bie 2ßoÜföpfe

»on Xid unb (iäfar; umfenft fud)te er aber beö "^etlarö

3Ü3C. Xix übrige diamn ii>ar fo tid)t mit 3ufrf)tiuei-'n ge«

füllt , ba[5 bie beiben älnfömmlinge Qtxt unb straft braucö^

ten, um cor^ufemmen. ipclmftebt'ö ©r)d)einen erregte fid)t=

lid)e8 ^uffel;en. !Der (Soroner, iceldier fid) eben über i>ai

''^rotoloÜ beugte, ful;r auf bic leifc l0?elbung tc§ 33eamten

rafc^ in bie .pclje unD ma^ Den iDcuifdjen mit einem fur=

Jen fc^arfen 43lirfe, Die Ouror^ ftedten bie Äöpfe jufammen,

unter ben ßufdiauern entftauD leife^ iD?urmehi unb Die

^interften Ijoben fid) auf Die S^i)tn, um ben (iintretenben

beffer ju fet)en. ipehnftebt bemerfte alle'» taS, er fanD aber

nur bie eigeutl)ümlid)e 'Jieugierbe ber 'lilmerilaner barin, bie

fic^ eifrig auf Die unbebeutentfte ^aä)i. nnrft, fobalb fie

nur etwaö g-remtartigeS an fid) ^at. (Sr fat) nacfe ßüiot

hinüber, um einen 33Ud mit il^m auöjutaufdien, biefer aber
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roanbte va[di baf^ Singe weg, al§ ftipüc ev ^ediiftebt'ei 58(tcE

bermetten.

„3BeU, (£tv", beijanu \t{}t bev (iovonev, ,,(Sie werben

un8 eintije i^viigen beaiitn.Hn'ten, bie tu bcr »cvliei^enben Un=
tevfucbung i>c>n SBichtigfeit [inb. ©eben ©te evft 3l^ren

t>oUen '^Jameu, '^Ütev, 2Bol;iuuig unb ^cfdjäftigung an unr»

tetften <3ie bann ben i3eU'>ct)nUc{^en 3£iHlsi'fib, ber Sfl^nen

üorgefagt rcerbert wirb; ua6bev eryi^leu 'Bk imi\ wa9 (Sie

üon beni ftattgebabten ^Jicvte iviffeii.'"

!Die Sliifangv^yVcvmatitäten raaven 6a(b befeitigt imb

^elmfteDt berid^tete mit aücn Ciitne(l)eiten, wie söafer am
5Ü?ürgen mn-ljcv aufgefunr'en werben ii\u", nnb feine eigene

Söetl^eiligung baran.

„3ft bief^ ?(lleö, waö 3l)ncn iu>n bem äRorbe befamü

ift?"

,Scii) meinen beften 2Bi[fen, 5llle«!"

„3l}re itenntnif; bviiH^n beginnt al|ü erft von bem '3lugcn=

blide, an welAen ©ie ben (irmorbenten tobt unb faU

gefeljen?"

„9)e^, *^ir."

„@ut, bann werben ©ie |'ud)en muffen, un§ einige Um=
ftänbe ^n erfläven; ber ^^"nnorbete ift ynar, wie bie ftatt=

gefunbene (Spmination ergiebt, burd' einen ©tid) mit einem

fd)arfen, einfämeic-igen 3nftrumente, bem ^2lnfd)etne nad>

einem gewöljnlidjen SÜJeffer, :^u feinem S^obe getonmien, feine

©tirne trägt aber cind> fie ©pur eineg kräftigen ©d)(agei%

ber ii)m febenfaüji »er ber 2;obe>?wunbe beigebradit werben.
Unweit ber l'ei*e t)at fid> nun biefer meffingene S^nepf Ijier

tocrgefunbeu, weldier nadi ?luöfage yi:eier B'^^^ö^" 5" t'^ner

nur t>on 3^nen in ©ebraud) gei^abten 5Reitpeitfd)e ge^i>rt.

^aben ©ie üieÜeidit eine ^fcee, wie ber Knopf bert^in ge=

fommen ift?"

„Qä^ glaube, bie (Srttärung ift teid)t!" erwiberte $e(m=
ftebt ru^ig unb er^ä^lte fur^ fein 3u|i^inmentrcffen mit 33a=

fer am Stage t>or ©Pfüefter. „3tettenfang", fd)lof^ er, „ift

ber Sfnopf, ben ber Wann bama(8 aU „SDfemoranbum" —
toit er ftd^ augbrüdte, be{;ie(t, bei bem 9??orDe au§ feiner

jTafc^e geglitten."
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„2Bon biefein Streite i[t beieitö burd) einen ße^i??"» fccv

tt)n ocn fuv',cv (äntfernuni] auo mit an^efeljen, "berid)tet

werben. )}la(i} beffcn "Jlnöfajje joUeii Sic' iubeffen ber an»
^reifenbe S^beil ijeicefcn fein unb beut (Srmorbeten ben SBeg
Oerfpeirt ba6en. ii)DÜen Sie nnö bie Ur|ad)e bie|eö '2ln=

ijrifti^ SbvevfeitvJ mittf)eilen?"

„9?cd)t ßcrn", einnberte ipelniftebt, bem jcl^t plöl^(id) eine

äl^nung tarn, ba^ ir^jcnb ein il3erbad)t auf iljm rulje —
we(d)er ?lrt, mar it)m freilid) nod) nid)t flar. „2)er er=

niortete ä)cann u^ar ein i3en)öl;nltd)er Jieiü^'Jjorfer Spieler
unb 3ufnftrierttter, ber fid) in mehrere ^-anülien l)ier ein«

acfd)lid)cn ^attc unD eben im ^e^riff ftanb, fid) burd) feine

^orfpicijelnn^en auf bai< encjfte mit ber g-amilie nieincS

'•^irinjipalö ^u ücrbinben. Od) l)atte fdion oerfud)t, Ü)h-.

(Slliot üor bem 'DJenfdien ',u rcarneu, fanb inbeffen fein ö)e=

l)cr unb fonnte aud) auf biefem ::!Bege nid)tö lueiter t^un,

ba nur auijenblirflid) bie ^eineife siegen ben Sd)n)inb(er

fehlten. Od) bcuul3te aber beöijalb baö ^nf'^'m^enti^effen

auf ber Strafte mit ^ater, um il}m jn fagen, baf? er unb
feine ^ergangeubeit gefannt feien unb baß id), wenn er

nidu bie l^iefige ©egenb üerlaffe, üeröffentlid)en toerbe, toaS

id) lüiffe."

„ipatten Sie nid)t irgenb ein eigene^ Ontereffe, ben

Ü)Jann üüu .)ier entfernt ',u |et)cn? -3n ber ^egel brid)t

mau, frember Ontereffen b^i^^^^^"/ »'c()t ein^i^ j]efä^rlid)en

Streit ücni 3^u"e!"
On ipetmftebt'ö @ertd)t fd)o§ ein i)t\ici dloii), ta^ aber

eben fo fd)neU lüieber L>erfd)n)anb. „Od) hatte in bem an=

äefü^rten Streite mit bem (Srmorbeten feine anbere ^bfid)t",

fagte er tangfam unb beftimmt, „alö ein Unglüd oon äJtr.

iSUiüt'ö (^-amiUe abjuroenben. .pätte id) felbft aud) etmaS

ge^en ben 'lOJann unb feinen (;£l)arafter gehabt, fo ba(^tc

id) bod) bamat^ nid)t baran."

„Od) ineroe Ot)re ^lu^fagen mit ben bereits abgegebenen

^eugniffen jufammenfteüen", ermiberte falt ber SorDuer,

„oieüeidbt finben Sie bann nod) etmaö an ben Ot)rigen ju

berid)tigen. äßaö ben Sieitpeitfdbenfnopf onbetrifft, fo be=

fagt bie 2;obtenfd^au , baß berfclbe gegen oicr 'ä)arb8 oon
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t-em Äör^jer entfernt unt) feitwävtö be§ 3Bege8 ^efuntien

iDurbe — e^ fcbeint alfo niel^r al§ unn)at)vid)einUd), ta^

er aug ber Ja|cl)e t>e«i Sotten tal}tn cjelan^t; bte 3ibee aber,

ba§ er bei einem ©cbla^e mit ber $}iettpeitfd)e abcjefprun»

gen nnb bortl)in i3eflo9en fei, ivar Die erfte, meldie fid) faft

v^leidr,eitig alieu 'ilniuefenben aufbräncjte — id) mcd)te

^l)nen babei aud) bie ^emertung nid)t »orentbalten, t>a^

bie @efd}id)te, irie ä)h-. ^at'er, luä^renb ;>l)reö ©treiteg

mit it)m, ben Änopf aufgefangen, unb fid) in ^öefitj beffelben

gefegt ^aben fcU, »enigftenö venilid) fcnberbar tltngt. Unb
rcaö bie iStellnng be» (^vmorbeten anbelangt, fo ift Ijier

bae ßeugni^ meljrerer feiner biefigen greunbe, meld)e i^n

jd)cn längere 3^i^ i" ^erbinbung mit ben beften gamilien

l)ien)="Jjorfö getannt b^iben unb fomit 3brer 'älugfage bireft

iinberipred)en. ^paben 3ie nun etwaei 5ur tirflärung 3t>rer

''Eingaben 5U fagen, fo ll)un ^S-ie e^."

vpelmftebt'd '2(uge irar ivä^renb ber ^orte beö (Soronerg

immer gefpannter geworben. ,,3d) mi3d)te erft meine iÄteI=

lung t)ier fennen, el)e id> ein 3Bort loeiter rebe", fagtc er;

„bin id) irgenb einer '3d)ulb angetlagt, fo niöd)te id) t>a^

»iffen; meine ''2lu'^fagen aercen fritifirt unb üerbad)tigt,

anb ber i5ffcutli6e Auflager fd)eint mit bem 9iid)ter ^ier

eine '^erfon ^u bilben,"

„>Sie finb lueber angeflagt, nod) bin id) $}iid)ter, Sir.
iÜiir, alö (Soroner, liegt nur ob, auf örunb oorgefunbener

2^l^atfac^en ober abgegebener ^^uö^iffs febe ©pur ',u üer^

folgen, burd) aeld)e !L'id)t in ta^ @el)eimnif^ beä [tattge^ab-

ten 2Jiorbe» gebrad)t njerben !ann, unb ba'«^ ift eö auä) nur,

»ag id) fet^t in ^e^ug auf <3ie tt)ue."

„3d) tann nur tierfid)ern", fagte .pelmftebt nad) einer

turnen 'l^aufe, ,,ici% jebeö meiner 21Borte bie ftrengfte äßafjr*

l)eit enthalten bat, unb rcenn 3faaf, ber alte '^eblar, ^ier

ttäre, fo fönnte biefer wenigfteu'g ben S^beit meiner %u^'
fagen, ber iöafer'ö @efd)äft unb C£t)arafter betrifft, beftäti=

gen. '3)ie @efc^id)te beö ©flacenraubeö, bei iüeld)em na(^

ber Stui^fage beö '4>eblar'8 ber (Srmorbete bie ^anptroUe
jpielte, bürfte ebenfalls ein neueö Sid)t über beffen '^erfön=

iic^tcit unb bie ganjc (S>a6)t n^erfen."
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„ä)?cälid), 3ir, tJteüeidU auA nid^t. ©te ifcitieu mit

einräumen müj'jen, t>a% ivenn man nur ©flauen ftel)len iimU,

es tta',n nidit netljmenticij ift, fidi ten (iintvitt in beu inner*

ften ©diocf? einer 5"'^nülte ^u i>er|'d)affen; baj^ ec> aber,

lüenn man »ic ä)h-. 33afer anf tem i^unfte [teftt, jelbft

©lieb biejer g-amilie unD rednmäili^er Xl^eilljaber i()retf

@(ücfe§ unt ^eid^tljum'S \ü werfen, e-? ein SÖabnfinn iväre,

?tÜe§ ba'S ireg',nn'erren, nur um l)einilid> ein paar ©dnuar^^e

5iu [teblen. x>|aaf ift übri^ent^ mit feinen beöfaüfigen ^e=
bauptun^en feit cjeftern 'Jlbenf unfidubar geiferten, er fd^eint

feinen 3rrtt)um lelbft eincjefeljen yt haben — unb tiM«; bie

^U'Sfagen be^ i)iegere! (iäfar betrifft, felbft a>enn fein B^i^ä^

nif^ etmae gelten fcnnte, fe erftredt fid) feine gan;ie i©iffen=

fd^aft nur auf balbe ^orte, tie er unter ben entflotjenen

(2idntar',en aufgefangen haben miU. 3Bir muffen umS alfo

tcrläufig nur an baö halten, roaS n^ahrfdieinlid) unb r^er^

nünftig auigfieht, unb fo iinll 'iä\ lüenn ©ie nad) biefer ^ar=
fteÜung mir nidit etiva nod* etwa» ^u fagen h^l-^^" foUten,

meine le^te Hauptfrage an <£ie rid)teu."

^elmftebt l)am feine gan^e Äeuntnif^ üher iöaler crft

auö ^weiter ipanb — babei war feine ^auptqueUe, Seifert,

eben nidit bie reinfte unb ^uüerläffigfte — fegt erft, bet^ ben

angeführten 3'^"ä"''"l^" t"v ben liirmorDcten, bei be» ßorc=

ner^ ruhiger i5etrad)tung ber :i>erhälniffe, bad)te er hieran,

unb 5nm erften iUiale tam ihm ber ÖcDante, ob er fid^ nidtt

bur* feine aufleimenbe (5iferfud)t wenigftenvj in ^ejug auf

tu ©teUung bes iDianne» ^u falfdien 5^oraueifet3ungen hatte

hinreisen laffen, an X)it er um fc lieber geglaubt, ba fie

mit feinen SBünfdKn übereingeftimmt hatten. „3(^ l>ahe ^u

meinen eingaben nid)t» weiter ^u bemerfen", fagte er, ,,ali3

baf5, wenn meine 'iDfeinung »on bem Srmorbeten wirllid)

irrig gewefen fein follte,'' meine baburd) hevforgerufenen

^anblungen n^enigfteng au» ben beften 2I6fid)ten entfpran=

gen."

„ÜDer SrmDvbete", fu^r ber (Soroner fort, „i|t gegen

fec^g Ul)r 2lhenb» gefe^en werben, wie er auf bem con

i^m gewö^nli(^ gebrauchten '43ferbe t>om 9iiüer^aufe abritt.

9iac^t8 eilf Ul)r würbe baffelbe ''^ferb an ber ©teile an=
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ciebunteu bcmevlt, ko t>er 9J?ovt gefchetjeu unb ii^c c^ noA
teil 'Hievten t-avauf [taut. 33ci tcv iMnifedi 9cadU Ijat ter

9vcitcv ireuißfien» tirei 3tiinfen _^ct^raudn, um tiefen Dvt
ju erveidieii, ivenn er nämlidi viuf ijvatem iße^e 9,et'cnmien,

mc^lidi aud^ fvi§ er evft fpätev alo neun Ul)v aujjelangt;

ba^ vibev tev 9}iovt> tcv eilf (tatty^efunbcn, beweift taS

burdi Den ftavten ©croittevve^en tocni ^tute vein^eiLMidiene

@rag. 3d) evrcäljne aller tiefer Umftänbe, bantit 'Bit bte

rolle iJBidnißfeit ber jy^'a^«^» bte id) an Sie [teilen rcerbe,

fül^len nii>^en. ))lci6) ten '^üuSfaijen einiger O^brer et.-^enen

ipauvijenoffen finb 3te um eitf Ubr nc* nidu in 3l)rem

;Sette"o|ettefen, finD evft, tur^ nad) eilf, bei fd^on be^iunen^

beai ^e^en, ruMi "itnf^en in taci §>anö eiui^etreten unb Ijaben

angegeben, taf; 3ie fid^ beim 'liadibaufctommeu üerfpätet

liätten. l)cnn vjebt aber bei einer 0tcrfbuntelbeit, rcie fie

an jenem Slbente berrfdMe, '3Jiemant ebne 3'^'^'* ipa',ieren

um: idi mödne Sie fravjcu, wc 3ie jenen l'lbenb ^wifriien

^tbv unb eilf Ubr ^Uw^ebradr."

Heber ipclmftebt'»' ©efidn 5CC5 eine tiefe i^täffe; er

ftarric ten liorcner einen ''Xn^enbUd an unt fenfte bann
bie 'Jlu^en — tie rerfdiietenen ytfammentreffentcu Umftänbe
traten pli>tUidi, ^u einem mädui^en ^^erbaditecjvunte titx-

einiijt, gegen ihn auf — erft fein mit ^ater begonnener

Streit unt tie von ibm '^ugegebene 'ilbfidit, bcn dJlunn auß
ber C^e^ent ya treiben; tann ter neben tem Xctten gefnn-

bene Üintpeitfd^entnopf unt ;ulel3t feine rermutbete '2lbre>efen=

heit aus tem Jpaufe, gerate y-ix ßeit bee 3){orbe§, eine %b=
lüefenbet, bie er felbft gegen lilliot beftätigt b^tte. 2)a'ö

2(üeö foof? fo fAnell, aber au* fo flar lüie dn 33lit^ bur*
fein @d)irn, unt 5ugleidi erfannte er bie cin^^ige 2Uterna=

tiüe, te es für ibn gab — entmeter tie letzte ^rage be^

Soroneto uiAt ^u beantworten unt taburdi ben 33erbad)t

gegen f* no* ^u rerftärfen — ober feinen näditlid)en

Slufentbilt in ^illen'ö 3'"'"'^^ ^" cerratl^en unt fo mit einem

9Jiale jeen 5Jertad)t ton fidi ab5uiDerfen.

„äßil, ®ir", fagte ter (Soroner, „©ie muffen tod) j^u

irgent dnem ^totdt tag ^au» üerlaffen get)abt unb irgenb=

too gerofen fein? antmorten ©ie mir alfo!"
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ipelniftert wax fiiv^ mit ietneni tSnfidUuffe fertig geivors

bcn — ^iUeii'v? ^uf iMirfte auf temc (iJefatjr bin pveiögege^

Ben iTjevben, niocl)te aud) fein eigeneiJ ^d)trflal \ti^t laufen

luie e^ wollte, unr at» in tteiem 2lncjenblicf te«* iDiätidKuö

^ilt) »or feine 3eele trat, a>ie fie ilni in t>er vollen 2Ber=

fd)änitt)ett il)ier !i'iebe angefeljen, ta füllte er, Daß iljm

feine Diartev ein 3Bovt, i>a« il)v ivetj tl^un mu^te, ^ätie

entreij^en fcnueu.

„3d) glaube nid)t", fagte er unb Ijob ben Äopf frei in

bie ^i>^e, ,,Pap id) im Staube fein iverbe, Die i^orgetegte

iyrage ',u beantioorten, fo leid)t id> aud) unter anbern Um=
ftänben meine gän'>lid)e Unfenntnif; an Dem ftattgefuntienen

JjJerbredien nad)n)eifen flMuite."

^er (icroner fal} i^m einen 2lugen&lirf fd)arf in iae

offene (^efid)t. „'Sie anffen oieüeidjt bie folgen nidu,

(ätr, bie biefe "iibletjnung Der 'ilntroort nad) fid) ^ieljen

tann?"
,,3!d> ertenne fie üoüfommen", ermiberte ^elmfteDt, rtjne

bajg ^itucje yi fenfen, „mu^ aber, felbft auf bie ©efa^r l}in

perfönlid) ce« iDiorDec^ üerDäd)tii3 \u erfd^einen, febe 'Hn^=

fünft über meinen 3lufentl)alt ifäljrenb Der be,^eid)neter 3^1^

oeriDeigern. -3d) meine, e» fei nid)t ju fd)ioer fid) 35ert)ält=

niffe Denfen ',u fönnen, bie felbft ben unfdjulbigftcn üJiann

jum Sd)iDeigen ^^loingen fi>nnen."

„^ell, i^ir, uuD id) geftelje 3t)nen offui", fajte Der

(j£orouer, fidi langfam ^urüdlegenD, „Da| loo cö im ben

!paU geben tann, foldie ^erl}ältniffe außer nieinai Soor*

fteliungen liegen, ßufammen mit Den corliegeuDer X^at=

]ad)en muf? Die je^ige 3"i^üdioeifung meiner (^rage «Sie ber

@ranD=3ur^ überliefern unD id) Ijabe bie i5füd)t, (5ie t)or=

läufig Der^aften ^u laffen, loenn Sie ficb nidit an)erö be=

finnen unD Den beffern 2Beg einer ^ied)tfertigung ;infc^Ia=

gen foUten."

^elmfteDt erbleid)te einen 3Iugenblirf, »erbeugte ic^ bann

aber unb fagte rul)ig: „il)un'Sie, loie Sie müffai, Sir;

bie gänjUcfee ©runbtofigfeit einer Slntlage gegen md) i»irb

fid) l;offentlid) balD con felbft ^erauöftellen."

„2Brt)an, führen Sie Den ©entieraan einftmelen inei
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£)bev',iuimer, neben fem Üiaunt mo t>er Soöte Ue^t", rief

ber ßovDiiev einem t>ev ^Beamten \u — „Ijeute 'ilbent» fommt
er mit nvid) ter ©tat«! iu-3 (icuntt)=@efäii^nifi;."

.petmftetit folgte obne ein SBort tcm äßinfe t^e» l)cr6ei=

tretenten Offi^ierö nnD fcbritt ibm üoran t'nrdi eine tier

lieitcntbüren — Ijinter il)m aber machten fiA tie biö ieljt

unterfrücften ©efüble ter ^ul^örerfdiaft turdi ein luirre^

jDnrAeinanber ton *£pre*en nnc ':!lu^rnfnn^en l'nft.

!Der ^erbafiete trat in ein tabtei<, weipeö 3""»'^^'' i"

iueld)em ftd) nur ein ein5iijer ©tubl mit crei 43einen be=

fant. (linjelne auf t'em iöot>en lie^entie 2öclfd)fürnäbren

',ei^ten ben ^xotd an, \ü welAem e8 ^eiuöl)nlid^ ^^enut^^t

iDert'en mod)te. 3)ie Sl)ür fiel hinter iljm ^u unD Der ^Mix]^
fei fnirfd)te t>on aufjen im (56ioffe. ^on ber (Strafte \)tx-

anf JM-ang ba? ©eränfdi Der furdieinanter fpred)enDen

2)ten9e, JpelmfteDt Ijatte aber, auf= nnf abfdn-eitenti , über

feinen ©ebanten "än^ unt> Dt)r für feine Uniijebun^ oer=

leren, 'änfän^lid) la^, trolj ber ftiUcn Söe^eifterung, rcetd)e

it)n ben fegigen ilBe^ batte einfAlac^en laffen, t>avi unt)eim=

ltd)e ©efübl ',um erften 3)tale ©efan^cner m fein, über

il)m; balö aber hatte er biee ücn fid) iiefd)üttelt unc fing

an \\ij 5i>ürfteUnngen ^u madien, u>etd)e iffiirfung Die Äunbe
fon feiner ©efangenfcbaft in DaUea bei'"^'-''i^brinijen icerDe

— jebenfaüö er^iblte (Sliiot ben @runb feiner Verhaftung,

bie i^enoeigerte ^luöfunft über feinen '^nfenthvrlt n^ährenb

ber ^^Jad)t beö ÜJiorbeö — ob fid) rcohl ÖUen »errathen

unb fo ber 3>ermitfelung mit einem 3treid)e ein (inbe

mad)en loürbe? So mar eine gan^e Söilberreihe, bie oon
bcm einen ©ebanten geführt an §ehnftebt'8 ©cele »orübcr»

sog- —
5)ie 3iurt) hatte ihve (©ißung biö ^um uäd)ften DJJorgen

üertagt, bie SDZenge mar au^cinanber gelaufen unb ber ßo=
roncr fa^ in bem leergemotbencn ^aume, ben Jlopf auf bie

^anb geftü^t unb 4>apieve burd)btätternb, ioä^renb fein @e*
hülfe baö '!|3rotofoll ;^u t>er»Dllftänbigen fdhien. 'Raö:) einer

Sßeile trat ©lliot, ber bereits bie ^anbfc^u^e .^um 3Beg=

reiten angejogcn If)atte, ein. „yio6> etmaS 53efonbereS,

©ir?"
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„(Selben ©te fidf) einen ^ilugenblicf tjicrfjer", evmibevte

ber (loronev. „3d) ^atte Dnrd) ^\vet ^öeantte eine cjenane

jDnvd)|nd}uiig be§ 3i"ini'^v^^' ^^^ tier 5J3ert)aftete in Sfl^vcm

ipaufe knjol^nt, feroie ber fämmtüd^en Wobd bavin an=

geovbnet. !l)ie iöeaniten finb foeben ^^uriicf, unb obgleid)

nid)t bay ©eringfte entbertt luovben, roa'?' ',nr biveften ^Jet-

ftärhmg beS ä5evbad)te'? btcnen tonnte, fo \)at fid) bod) in

einem ber itoffer biefer flcine S^ttd üorgefnnben, ber \va[)X=

fdieinlid) ben ii3eir>ei3i}rnnb ber üljot iinrb ertlären ^ctfcn.

'2)ie ©vid^e fdieint mir ',n tief in 3()r '^irii^atleben ein=

Sngereifen, al'Si baf^ id) Sie nid)t crft bat^on ()ätte bcnad)ridw

tigen feilen, nni luent^ftenö jebc nnnötbige 33eri>ffentli=

dnniij ',n t»erl)iiten."

(illict lav? nnb n>nrbe blaf;. (£"^ luaren bie 3eile"^ lüctcftc

(allen üor einiger ^^it 'i" -pelmftebt gefduieben Ijatte.

„3eben ©ie tiefe ©teile an", fnt^r ber tioroncr fort,

„bier beif^t'v: liBenn etiraS gegen ben 9)fann anfgcfnnbcn
n^erben fann — iDoniit augenfÄeinlid) iöat'er gemeint ift

—
fo mnf? ei? bvüb gefd^eben ; mir ift, alo bätten fidi Ijeute bie

iVäben fo feft nm midi geigen, baf; idi nidü me()r l^erauS

hmn, ober als \\>äxt i* bente in meiner ^Ibirefenbcit tier=

!anft rcorben. -Sd) bin fo allein in meiner Slngft, unb fo

lüeiter. — 1)en ^mU gefet3t, baf; irgenb ein i8erl)ättntf^

;^n}ifd)en ber ©direiberin unb beni ißerbafteten ftattfanb, mie

eS beinalje bi^vnad) fd)eint, fo finbet ber @rnnb Der "Zi^at

bie natürlid)fte (irflärnng, befonberö ba ben Xag barauf

tii anberaumte 3Jerlübnng ftattfinben foKte, nnb e8 lüirb

mir unniög(id) fein, bav? jDotument ber 3urt) oor^ucnt^

l^alten."

„Um ©otte'SmiUen bringen 'Bit meine ^amilie nic^t oor

bie £)effcntlid)feit!'' rief (Süiot, üon feinem ^inftarren auf

baö '!)5apier auffaljrenb — er fprang auf, fcblng bie §anb
toor ben £'opf unb lief in bem ©cmac^e auf unb ah. „(Sin

SJerbältnig", fprad) er, plö^üd^ t>or bem (Soroncr ftetjen

blcibenb, „ein Jöer^ältnif? l)at 5n)ifd)en beiben fidjer nic^t

ftattgefunben, benn meine Xod^ter mar roä^renb ber furjen

5lbÄ)efent)eit bc8 2)eutfd)cn faum jioci SEagc im $aufc,

aber", fu^r er langfam fort, bie 2lugen in bie §anb brürfenb,
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„cö ift um |o fitvd)tevltd>er, loenn ein 9}?äbc^en Bei einem

gremfceu üev il)veu eigenen (Altern 'Sdjut^i i'ucl)t. ^lin^en
Sie meine ^^anülie nid)t tov fcaö ©eridU, <Bix\"

„ ^öeien Siie v«t)i^, ®iv, unt» l)öven Sie mid). iöteibt

^\)Xi Sod^ter l)iev, fo ift 3t;ver ^orlat'ung unb ^erne^=
mung faft nidjt au'8^un)eid)en. ^^olgen ©ie meinem ^at^e,

fo ge^en Sie jeljt Ijeim, fpved)en mit 3l)rev g-rau, fageu

aber 3fl^ver 2;od)ter tjon tem ganzen (Sänge beö '-l^i-'o^effc^

fein 2Bovt unD fd)icfen Ü3cibe auf toier biö fed)ö !iöocl)en

nad) i)?ero = £)vleanö jum ^efud». 3ja§ ift 2llleö, icag id^

fageu fann — id) luerbe oon feiner 3ft)rer 'Ü}ia§regcln etioa«

linffen."

läÜiot fal) Dem Sorcner einen 'äugenblid ftarv in bie

^ugen, bann brüdtc er il}m, obne ein Sßort ^u fagen, bie

§anb unb eilte ^ur Xijüx ^inau'?.

Sm Hcfänqni^.

(äg war über ''JJac^t SBinter geitorten, tüirflieber 3Bin=

ter. 2)er ©djnee lag fu^t;od) unb bie ©onnenftra^leu bra=

ä)zn fic^ auf ber Ijartgefrorenen Oberfläche, o^ne fie er=

hjetc^en ;,u tijnnen.

3n einer Der oberen 3eÜen be^ (Sount^-®efängniffeg fa^

_4)elmftebt an bem vergitterten ^enfter unb ftarrte, ben ftopf

in bie v'panb geftüt^t, in ben .'pof Ijinab, mo eine ^Sc^aar

fteiner ge(ber ^ijgel fudienb im (Sd)nee ^erumpirfte. —
3e^n 'Jtage luaren feit feiner 55ert)aftung »ergangen unb
feit biefer 3^'^ l^ß ^^ einfvim l^ier, ben 3uiamnientrttt ber

©ranbiur^ unb bereu 3lntlage eriüartenb. Xiie erften Sage
feiner ^aft Ijatte er in einer ftitlen (Spannung jugebrac^t;

einzelne ii)m ööüig frembe Slmerifaner Ijatten fid) mit eigen=

t!^ümUd)er 5)reifti.Hl'eit eingefunben, um i^re ^Jieugierbe ju

befriebigen; brei ibüofaten tt?aren ba gewefen, um oorfid^*
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ttg nad) feinen @elli»ev^ältni[fen ju forjcfjen unt» il)m itjrc

jDtenfte al8 ^evtljetßtger anzubieten — unt> in ietem neuen

23elucl)e ^atte ^elniftetit ^en ^Jrciger einer 33otl^aft con

Da!(ca ^u fetten g^'^'^fft- ^^^ ^^^^ 5^^Ö f"^ ^^^9 »erging,

unt) feie iöefudje aufhörten, aU er burcft ben @efäugni§»

Wärter öen toAluf? ber (;£üroner8 = Unterfud)ung unt) feine

Uebenueifung an bie (^^ranbjurt) i>ernal)m, ba beijann er

unrubig \n werben. ''2ln fein eigcneö ©djicffal bad)te er

weniger, bcnn i>er il^m lag nod) bic gan^e eigentliche

kriminal = Unterfud)ung, unb bi§ ^n beren (Sd)tuf? fonntcn

tanfenb ^iük eintreten, bic feine Unfd)ulb ober ben wahren
2;i)ätev ano l'idit braditen — wie war e«( aber möglid), bvt^

ßUen obne .Stenntnij^ feiner wahren l'age geblieben, wo
^nubevte oon 3^"^^" ^'^^^ ii>erbanblungen beigewol)nt bat=

ten? Ober wa^ war mit it^r oorgegaugen, baf^ fie bebin=

bert war, il)nt wenn aud) nur ein paar iffiorte beö XrofteS

5u fenben? ^[)x energifd)er Ci^arafter bätte fid) burd) ge=

ringe ^inberniffc fidier uidit zurürffd)reden taffen. Sßarum
bcrtc er nid)tö von tbr? 'Da§ war bie ^i^age, mit ber er

fid) am Xage berumplagte, obnc einen !ü?eg ]n iljrer 'Öe=

antwortung auv^fiiibig mad)en ju fönnen, unb Oou ber er

':)iad)t^> träumte. %m ^ebnten 2;age brad)te ibm ber '3d)lie=

§er bai^ tiBod)enblatt bei< 8täbtd}env^, ba^ burd) bic "i)^orb=

tl)at eine fc frifd^e j^arbe bcfommen l)attc, wie ba^ Uufraut

nad) einem erquicfenben ^egcn. 3Worbtl;aten, mit gebeim=

nif^CüUen Umftänben üerfniipft, finb für amerifanifdK' ^n^
tungcn ein waljrcr iptmmetöfegen unb man fal) e^ bem
äßodjenblatt an, ba§ fein Herausgeber e§ für eine fünb^

l^afte 5öerad)tung ber ©otte^gabe gebalten t)ätte, wenn nid)t

mit ber tooUften Ü{üdfid)t§lofigteit alle nur irgenb möglidjen

©eitcn ben g-alleö ausgebeutet worben wären. |)etmftebt

las eine 'J)arftcUung beS ä)forbeS, fo flar unb einfadi, bafe

yiiemanb ben entfernteften ^^^'f^^ ^^" ^e^" 'S^b^t-'^'t'i^^^ft "^^^

®eutfd)en b^ö^ii tonnte unb bap biefem beim ii'efen ber

Slopf :^u fd)winbelu anfing — eine Darfteliung, bie it)m

über GÜen'S Untt)ätigteit 'lluffd)lu§ gab, ibn babei aber nur

nod) in tiefere Verwirrung ftür^te. '»JJad)bem alle burdi ben

(Soroner ermittelten VevbaditSgrünbe gegen ^clmftebt er=
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lüäl^nt werben, lüurbe be^ ^cttd& ^ctadit, welcher fid) in

t>eni iJoffev beö iJ3evt)vifteten befnnben l^atte — ein ®reig=

m§, oon t>em ^etmftebt big ielpt nod) niditS j^cinußt. „'3)ie=

feo ^^3apiev", t)teR eS, „[teilt ein nnüi]c«< ^evbältnip ,vi.n|d)en

iljni uub einer iungcn liJabb De^ ipanfe'S o^an\ anj^er i^racje

unc lüeift gan5 beftimmt auf ein 3emeln|d)aftlid)e^ feinblidK'^

Unternel)men gegen t-en (Snnert>eten l)in. 2)ie junge i'abt)

feilte tiefem, trnt-er ibren 2Billen, in einigen 'Sagest t>erlobt

luert'en. i)iiemant \:jant ein ^fntereffe an tem Xobe bcS

ä)Janneiv alö er, bem feine Ok-liebte geraubt, unt fie, bie

^,u einer üerbaf^ten iStie nut jenem ge^roungen irerben füllte

— ber üobte l^atte fonft ntdu einen iveint in ber gan;;en

Umgegenc. 2la6> ber ^-eftnahme bee; ©eutfdieu trat t)ie

junge l'aDW ^at§ über Äcpf eine 5Heife an unb madne fo

ihr Sj^erbör mt jebeS andere ^öerfal^ren gegen fie unniöglid),

unb eö ift nur bie Säffigfett beö Scroner§ ^u beflagen,

Weld^r na* 2luffinbung beß tuidnigen ":t>ai.ner^? nid)t fofort

bie niJtbige ©idierung biefe'g bebeutenben ^eugen i>eraulaf^te.

ß;g foU bier fein beftimmter Ü^ertiad>t anögefproAen werben
— nod) aber feblt eine genaue lärüärung, iine bie eigenüid)e

S^oteSwunce beigebra*t mcrbcn; c?- ift ein fdiTOad)cr ^üd)
»cn unten nadi oben, in einer Söeife gefübrt, wie ^Oiänner

fcnft nie ein 'Dieffer ^um ©tof^ ^u banbbaben pflegen. 2ßirb

aber angenommen, wie eö naCb '21rt ber 4Öunbe wabrfd)ein=

lidi ift, baj^ eine "^xaii t'en ©ti* beigebradn, fo läf^t fid>

aud) leidit tie ^Inwefenbeit beö (irmorbeten an bem '|>tal3e,

Wc er gefunben werben, erflären. ^wd äBcrte üon it)r

tonnten benfelben unter irgenb einem 33orwanbe bortl^in

lorfen — ein wot^tgesietter ®6lag be§ tljm im ^interljaltc

auflauernben äRanneg maditc ihn taumeln unb je^t ftte§ if)m

ba§ 2Beib taß 9Jteffer in bie ^rnft."

§e(mftett fal) auf bag ^ölatt unb e§ War il)m, alg feien

alle feine ©ebanfen erftarrt. ©ein innerfte§ ^eiligtl)nm,

feine l'iebe, war auf bie öffenttid)e !l'anl^ftra^e geworfen

unt in Den Äott) getreten; bae; blüljenbe ^armlofe Äinb au^

feiner fdmfeenben ^äußtidifeit geriffen unb gcbranbmarft

tcr lit iöürfe Per gan3en 3Belt gefteüt — Güen ^u einer

falten berec^nenben 9Jcörberin gemad)t. ^elniftec-t fprang
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auf, fafUe mit beiben ipänbeu jetuen Slopf unt> blieb mitten

in tcr ßdk fielen — eö iv>av iljm, aU muffe er — cDer

t>ie gair,e übrige Sßelt ival)nftiini^ geworben fein. (Sv nat^m

t-aö '^Uut nod)malö viiif uiiD taS lan^fam <Bii\} für @a^ —
l^ie Vcßif tavin war fo tcuflifd) unt» t'od) fo natüvüd), E»aß

er felbft taran i^cßlaubt l;ätte, avire er ein '^Inöerer a(ö er

felbft ^ewcfen. (ir fiel in ben (3tul)l am g-enfter, ftü^te

ben iiepf auf bettie '2lrme uuD ftarrte »or fid) l)in. (äüen

lüar ab^ereift, inelleid)t überä 'l'teer, um bem öffentlid^en

(Stanbal, ber i()ren ^Jiamen tiiixd) aÜt ^citnu^eu '"Jlmerifa'ä

trafen mufUe, auiS bem iiJe^e ',u j^eben — ein bittere^ (^e=

füt;l, ba^ er fo allein feinem ^-dnrffale überlaffen worben,

lüoüte in ibm aufftei^en, aber er burfte nur an iljr tiefet,

tlareiS '^Jlnge beulen, um febcn (^reU auö feiner 0eele ^u

bannen; fie loar fid)erlid) mad)ttoö ijeiuefen, iljre eigenen

(iltern mu[Uen fie über reu ^^tanb ber X)iu^e ijetiiufc^t

Ijaben. Wa^ l)alf il^m aber nun baiJ Opfer, baä er il;>rem

j]utem ^luf 3ebrad)t? (ir batte fie burd) fein ®d)wei9en
m eine fd)limmere l'a^e cjeftür'^t, al^ eö baö rüdb^ittlofefte

©eftäubniß feinerfeitS I)ätte tl^un flMinen — unb fid) felbft

baju.

X^aö 5)iaffeln beö (Sdilüffelw im 3d)loffe ftbrte i^n au^
feinen (gebauten auf. ii>abrfd)einlid) luieber ein neußieri=

ger '.öefud), luar fein C^ebanfe, Denn eä war meber 3^'^

für ein ä)fabl, nod) für bie Oiunbe beö (SdUießerö; aber er

fül)lte fid) burd) bie 'iluefidu erteid)tert, fid> vße^en einen

9Jienfd)en, a^enn aud} itn frembeften, an^fpred)en ^u tonnen

unb ^Jiad)rid)ten von ber "ilnf^enwett ^,u eibalteu. t£"iue

^rauenvjeftalt, in ein weitet Znd) gebullt, ilopf unb @efid)t

in eine fcl)iüar^feibeue itvipn^e verborgen, trat ein. ,,'|3od)en

(Sic nur, "D^Vam, wenn- "Sie aneber geben njotlen!" fagtc

ber Sd}lief3er unb licf^ l;inter fid) bie 2l)ür in>ä 3d)lof3

fallen. Xk grau rif? b'^ft'B il)ve v^^a^nr^e öoni Äopfc unb

tarn mit auv?geftredter i^iaiw auf -pelmftebt loö. ,,@utcn

!Xag, ''iluguft!" fagte fie mit bebenber (Stimme.

X)er (befangene war überrafd)t aufgefprungen. „äl'Jr^.

— 2}iortou!" rief er, unb legte nur i^ögernb feine ipanb in

bie il^re, „id) ptte eljer irgenb etitaö anbereä üermutl)et —

"
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„'ö ift ie^t nid)t DJirö. 3)iDvton, 'ä ift '•^aüiim ^:)3eter§,

bie ju 3l)uen fonimt", unterbvad) fie i()ii unb ba§ Söaffer

trat in it)ve klugen, „id^ roetfe 2lUe8 iuaö (Sie fageit fönnen,

9lugu[t, ©ie mi3geit jagen, ia^ xd) eigentUd) baö ditdjt üer*

loven Ijabe, an 5^nen jtt;eil ju netjmen — aber Umftänbe
änbern fiel, üiellei^t urt^eilen ®ie anberö über midi, nod)

e^e id) baö 3itn«tev »lieber f eviaffen l)abt. (Segen ©ie fic^

roieber nieder unt id) net^nie auf eine Ijalbe (Stunbe "^iats

neben 3t)nen." ^ie 50g ben einzigen nod) übrigen (Stul)I

neben ben jeinigen unb faß an feiner (Seite, el)e er nur
red)t »ußle, n)eld)e 2)tiene er anneijmen foUte.

„3d} mu^ erft ^Üe8 jmifdjen un§ inö Älare bringen,

et)e id) 3t)nen fage, a^eöl)alb id) get'ommen bin", begann

fie, i^m »oll in Die klugen fel)enb, „Sie muffen SiJertrauen

m mir gewinnen lernen, ^uguft, unb fotlten (Sie mi(^ jcben

yiüdl)alt irgenb einer '2lrt oerad)ten feljen, fo bliden «Sic

auf 3t)r @efängni|, fo benfen (Sie baran, unter n)el(^cn

^erljältniffen mir je^t mit etnanber reben unb ba§ biefe

mid) jur ooUften £)ffent;ett brängen. — (Sie finb überraf^t

gewefen, mid) ^ier alö ^-rau eine§ reid)en ^^flan^erö it)ie=

terjufinben — ba§", fuljr fie mit einem trüben Sockeln fort,

„taö luar jebod) Qi)x äßerf, Sluguft!"

„a)iein äßerf?" rief biefer »erlDunbert, aber fonberbar

üon bem leid)ten, fc^mer^lidjen ^no^t berül)rt, ber fic^ einen

'ilugenbtid um ibren iueid)en 9Jiunb gelegt ^atte.

„'ö ift eine einfad)e @efc^id)te, bie 3l)nen tia^ erklären

ir'irb", erwiPeite fie unb fenfte baö ?tuge, „ic^ bin 3i)nen

ten erfreu Xt;eil baüon eigentlid) fd)on fd)ulbig, feit ic^ (Sie

in 'Diett) = 'i)orf traf unb (Sie nid)t roufiiten, für mag (Sie

mid) Ijalteu feilten. Waffen Sie fid) einmal bie furje (Sr=

jäljlung nid)t laugn^eilen, Ä) muß fie »oranfc^iden, wenn
Sie mid) gan^ »erfte^en foUen — ^k foüen mid) fennen

lernen, burd) uub burd), mie id) bin. — 2)a§ id) mit einer

^etiunten t>on liuropa nac^ 'Jien) = ?)or! reifte, aiffen (Sie

fd)on", ful)r fte nad) einer furjeu ^aufc fort, „ebenfo, ba^
bereu ^erinancte, an Die n^ir un§ anfd)lie^en rooUten, fc^on

cor unferer Stufunft in» l'auD ge^,ogen »aren. On 9ietö=

^oxt mu^te eig mir bei bem, voa^ ic^ mit ber üiabel ge=

11
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fernt, oer^ättni^mä^i^ letAt irerben meinen Unteri)alt 5U

cerbienen, mä^renb i6 nicbt rcu^te, icaS in einer fteinen

©tatit meiner {)arrte, unt fo (ie§ id) meine ^-reuntin aüein

reifen. ^a8 ©lürf t)atte mid) in ein anftänliigeS ^oar=
bingljauS gebradit unb fdien nvid^ ^njei Xagen I)atte id) eine

©teile in einem amerifanifd^en |3u^3gefd)äfte. Sdi t^erftcint'

fein iSn^liid), luaS für bie erften ÜJtonate febe cjenauere

23efanntfduft mit ben übrigen Strbeiterinnen üerl)inberte,

aber cie täglidie Uebuug ocn Obv unb ^m^t ränmte baö

^inbernif; fdineÜer auf bie (Seite alg idi geljofft — id) roar

aufgercerft unb ftetc- beitcver ^vinnc, uiiD balb roar id) in

ber Sirbeitgftube eingebürgert uno geütten, at§ »äre idi auf

amevifanifd)em 55Dbcn grof^ geroorben. Um t'aö i^eben unb

Slreiben ber übrigen 9)iäbd)en auf;erl}a(b be^ @e|d)äfteS

l^atte id) mid) njenig gefümmert, ta id) mit feiner ton

iljnen ucd) red)t oertraut geroorbcn nsar unt meine eigene

freie 3^'^ meift in ber j}ami(ie meiner 23carbingn.nrtl)in ^u=

brad)te, unb fo ^örte id) audi ol^nc 2lrgroof)n eineö 50?cr=

gen^ bie 3lufforberung, mit yi einem großen 33aUe ^u ge=

^en, ben iämmtUd)e Slvbeiterinnen be!ud)eu nscÜten. -36

Ijotte, fo lange id) in ^merifa roax, nod) fein n.nrtUd)eö

S3ergnügen gehabt, Xcin] aber ir>ar meine alte !L'etbenfd)aft

unD id) fagte mit §er^ unb §anb j^u. SjJon D?cnj = '3)orf

fannte id) faum einige (Straften, ^roei meiner l^oUeginncn

fcrfprad)en beöljatb, mid) in einem 9J?ietf)njagen ab^ubolen,

UHb gegen neun Ubr fliegen mir cor bem l)e!ierleud)teten

(Eingänge De€ ^aufe» auö. 3d) roeif? l)eute nod) nid)i, in

njeld)er @egenb ber <£tabt e^ ir*ar. 3)er ©aal luar nid)t

aüjugrofe, vrber bie @efetlfd)aft fd)ien i^rer 2;oilette na6
eine gewätjlte ^u fein, bie 9)?ufif roar prad)tücÜ, unb im

^erjen vergnügt folgte id) meiften 53egleiterinuen nad' einer

^Ibleeren iöanf. 23eiDe fd)ienen ^iem(id) belannt ^u fein,

benn faum Ratten fie fid) gefegt, al^ fie fd)on in l^ie Ouar=
reeg ber OuabriUe geljolt luurben. -Sd) faf^ allein, na*
fur5er ^i\t aber läßt fic^ ein §err, ber mufternb an ber

©amenrei^e vorüber gegangen, neben mir nieder, fielet mid>

mit einem unüerfd)ämten Säd^etn an unb biegt fid) bann

nad) meinem D^re — id) mu§ SSorte Ijören , bie mir t>a§



163

5Btut ftoden inadien nnb mich, loie t>on einer ©Alangc ge=

tiffen, »on fcer iöanf anfingen. Sd) n)et§ nid)t mef)v, welche

©pradie mir tie (Sntrüftung ein^vib, ter 'JDicnfd) aber ficfjt

mid) einen Slugenbttd wie cerrountert an, brid)t bann in

ein ^elleö i'adien an^ nnb fommt oon ÜJeuem auf mid^ log.

Sn biefeni SlngenbUde fel}e i* eing fcer 3)fäbc^en, mit benen
id) l)ergefomnien, an bem 5lrme einev^ ^errn langfam burd^

ben ©aal fd)lenbern, idi fliege auf fie leg unb l)änge midi

an i^ren '3lrm, mein 33erfolgev aber ftetlt fid) mit ladienbem

@efid)te Per un^5 iöeite f)in. „i2^aben <3ie bag fd)ene Sfä^=

dien niitgebradit, C^cra?" fragte er, „unb ift fie wirflici^

ncdi fo frifd) t)ier, wie fie tl)ut?" — „Sie a^erben wol)l

roie geiröbnlid) ben ungepgenen 53ären gemaAt baben!"
ermitert baö 3)Zäbd)en ebenfalls ladienb unb bre^t il)m ben
9iüden, um 'ocn Saal roiet-er binab ^,n gelten. „(Sein Sic
nidn ^u fpröte", '^ifdielte fie mir ',u, „er ift tt>obl plump,
aber generös!" — 3n meinem (äntfet^en, ane ic^'g nie n)ie=

ber in meinem ?eben gefüllt, erfannte id) pti5§lid), in \V)tU

d)er ©efeUfdiaft idi lüar, id} b>itte ben 5lrm meiner 5öe=

glcitcrin lD>?gelaffen nnt wollte nadi ber 3;t)ür eilen, aber

mir lüar'ö, al8 muffe id) bei bem erften Sd)ritt, ben id)

tbuc, umfallen; eine grä^lid)e 'älngft parfte mid), unb al§

id) in biefem ^ugenblid bie §anb t'eg mid) oerfolgenben

^JJenfdien an meinem S!inn fühle, gebe id) it)m in meiner

33er^5roeiflung einen Stof^, t)a\i er \me'\. Sdn'itte 5urüdtau=

melt, unb bred)e in ein Irampfbafteg 2Beinen aug. (äben

raufdjte eine neue OuabriUe oom Orc^efter unD bie "^acixt

flogen an mir loorüber ^u il)ren '^IJtä^en, DJiemanb fc^icn

ben 5luftvitt bead)tet ',u l)aben — ba '^öre id) mit einem

SDtale eine ruhige Stimme neben mir: „Vaffen Sie bie

'iat!\^, Sir, wenn Sie ein ©enfleman ftnb, Sie fel)en, ba§
Sie fid) in i^r geirrt Ijaben, ober fie fid) aud) oielleid)t in

ber gau'jen @efellfd)aft. folgen Sie mir, S^inb!" '3)er,

SEon in ber Stimme brad)te eine aninberbare 33erubigung

über mid), ic^ fe^e einen ältlid)en iperrn neben mir fteljen,

ber mir feinen '^rm bietet, unb ic| flammere mid) baran
toie eine ^erfinfenbe. ,,3fc^ anü fcrt, Sir, nad) §aufe,

bringen ^ie mi^ nur na(^ ber Xl)\\x." — „Sie werben

11*
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unt^eiäfti^t tiad) ^aufe fonimen", ja^te er, „id^ »tU (Sic

l'elbft fca^itt begleiten!" — viber mefev (e^te ßufa^ evivecfte

einen neuen 5lvgtrcl)n in mir — id) lie§ (einen ^rnt (og.

,,2Benn (£ie e§ rctlid) meinen, ©ir, [o »erlaffen Sie nüd),

fübalt) id) au§ tem (Saale bin, eö fmb geiuif, SBagen am
Eingänge, bie mid) nad) ^au)e bringen." (ix fa^ mic^

einen 5lugenbltrf fd}treigent an. „^aben Sie feine Sorge,
Sini>", fagte er tann, „eö foU gefdieljen, mie Sie wollen,

(ärft aber erzeigen Sie mir bie 5-reuntlid)leit unt) fetpen Sic
[\d} ein j:aar IDiinuten mit mir in einö fcer Diebenjimmer —
tenfen Sie, Sie gingen mit3l)rem Üiatcr, unb l^abenSiecoücg
Vertrauen ju nur." 3d> njeif; nid^t, n>ar'ö fcer xui^u\t Xon
in feiner Stimme ober fein luürbigeö ©efidit, moburc^ iebeS

SDti^tranen in mir terfdjeudit mürbe — i^ ging mit i^m;
er ließ (5rfrifd)ungen tommen unb fragte nud) bann über

meine 33evi)ältniffe auvS unb mie id) auf ben ^all gerat^en

fei. Qi) fagte i^m oljnc 9füdt)alt, toaö er nur ju tpiffen

verlangte. „51lfc Sie baten feine Angehörigen t)ier unb
aud) nod) 'iJfiemanb, an bem 31)r ^tx\ ^ängt?" forfc^te er

jule^t. 3d) fcnnte mit gutem ©eunffen ,,nein" fagen, unb
nac^bcm er fid) mein :iöüarbing^I)anö, fomie baS (^cfd^äft,

in bem ic^ arbeitete, aufgcfd)rieben ^atte, brad)te er mid)

nad) einem 2ßagen, bejal^ltc ben Slutfd)er unb fc^ieb

üon mir.

Slm jiüeiten Diadjmittage barauf mürbe id) au8 bcr 2tr=

fccitöftube gerufen, ba mi6 ein ©entlcman 5U fpred)en »ünfc^e.

(58 mar ber alte ^err rom 33ane, bcr mid) aufforberte,

einen Spayergang mit it)m ^u mad)en, ba er burd)aug un=

geftijrt mit mir fpred^en muffe. ,, Sagen Sie nur ber

a)iiftrefe, baß 16) ein Dnfel t^on 3^nen fei — menigftenö",

fe^te er ^in^u, „miü id) tcrfud)en, ob id^ ben DJamen ßon
3^nen t)erbieneu fann." 3d) glaube, eö mar fein anbereö

,®efü!^I, aU bae ber i)?eugierbe, maß mic^ bemog, bem 2ln=

fmneu ^u miUfal)ren — ber Wlann mit feiner S^^eilnaj^me

für mid), l^atte mid) fc^on mäl)renb ber »ergangenen beiben

Xage befd)äftigt — e8 mar l^eüer Sonncnfdiein unb »on
einer @efal)r für mic^ founte nic^t gut bie 9tebe fein. 3(^
ging mit il^m unb er führte mic^ nad) einem ftiüen ^$la^c
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in einer Svoabn)al)=S?onbttorei. 3)ort er;\ä^(te er mir, i?a§

er einen ^roBcn 2;t)eil beö ©ommerS in 3iett)='2)orf anbringe,

ba^ er aber baö §ote(=!l*eben fatt l^abe nnt> ftd) nad) einer

^änölid)feit mit it^ren ißequemlici^feiten fe^ne; [eine einzige

S^oc^ter, wenn fie mit iljnt na&f beut Often tomme, üer=

bringe bie ^eit mit einer fa)t)ionabIen j^amilie in ©aratoga

unb nebme feine 'JJücfficht anf ibu. ßr ttabe )xd) icf)on oie(=

^cid) umfonft na* einer 'j3ev|"LMi nmge)'el)en, bie er ^n 2)anf

üerpflid)ten fönne, nnc bie it)m Dafür eine frcunblicf)e ^ei=

matb [cftaffe; er fei (angft über bie Sugenötljorbeiten l)inan§

unb verlange nidit'S aii l^fle^c unD (Srbeiterung — wag er

aber ücn mir gefet)en unt in ben (etjten 2^agen erfaf)ren,

gebe i^m neue ^cffnung unb er frage fel^t bei mir an, ob

td) bie (Stelle einer 9iicbte bei it)m annehmen unb feinem

^aufe in ÜieiD^-Jjcvf tcrfte^en teoüe, )o lange er f>ier fei

— id) foüe in allen ©tücfen frei fein unb roenn mid) etroag

an ibn feffetn feile, fo t^ürfc ba§ nur meine eigene Danf=
barfeit fein — über meine fernere 3nfu«f^ wtmx er im

©pätberbft n^ieber nad) ben: 5üDen gelje, loürben »ir bann
reben. 3d) glaube nid)t", fubr fie mit einem fnr^en ^ücf

auf ^elmftebt'» @efid)t fort, „baf; mid> 3entaub, ber Die

Sage einer Slrbeitertn in S'ieiDs'^orf fennt, üerbammen roirü,

baf id) ta^ ^Inerbieten, rocnn aud) anfänglid) unter man=
(^en ^orfid)t8mafi:rcgeln aiinabm: aber biefe eriüiefen fid)

balb al» üoüfomnten unni>tt)ig. -O^r. '»DZorton i^erlangte nur
eine ^eitere ©efellfdtafterin, Die it)m feine ^cDürfniffe ab-

laufcbte unb biefen ^uporfam, mit il)m auv^futjr unb i^m Die

Slbenbe, wenn er ^u ^aufe blieb, ferfcbnjaßte — unb in^

für über[d)üttetc er mid) mtt mebr, alö mein .per^ n)ünfd)te.

Db iö) aber bei allebem glüdlic^er aU ^uüor roac, ift eine

anbere ^rage. 9)h'. 'Hiortou fab ^u §anfe wenige ober gar

feine @efeüfd)aft, id) felbft batte feine einzige ^efannte, an

bie id) mid) l)'dttt anfcblie^cn fönnen unb fo lebte ic^, tro§

atteg 9?eic^tbum^, ber mid) umgab, in einer (SinÖDe. (Sin»

fame Spaziergänge in Der 3taDt unb bie Sorge für 2)Jr.

2Rorton'§ 3Bünfd)e, gaben alle ?lbi»ec^fetungen, bie id^ ^attc,

unb meine einzige ®enugtt)uung roar, baß ber alte ÜJiann

balb an mir l)ing, toie nur an feiner leibeigenen Sloc^ter. —
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(So luar Einfang ©eptember, cii-i er ^itm elften 9){ale feine

9ieife nad) Dem (Süßen un^ Die ^eif)ä(tniffe in feiner öür=

ti^en Familie eriüäl)nte. (i^eine 2DcI)tcr roar einer rättjfeU

I^aften ü)?elancbolie anljciui gefallen, er )d)rieb e8 Der ^in»
fanif'eit Dei? l'anDeiS ^n, unD fprad) [eine ^efürc^tun^en über
Daij unanijeneljme l'eben auä. Dag il)n bort eriüarte, iwenn

ic^ nid)t nieljr unt iljn fei — er fragte niid), ob id) mid)

nidit für immer an iljn unD feine j^amilie fetten nnD mir
eine gefidierte 3"f""ft övünDen ivoUc — i^b idj eö nic^t

über mid) geiöinucn fcnne, - feine ^ran ^u irerben, t»a DieS

ber einige 2Beg fei, um mir tim ^teliuni^ ^u geben, Die

nid)t gemi^beutet luerben tijnute. — ^d) iviU nid)t(S t»on

Den luiDerftreitenben ©efüt^len jagen, in Die mid> Der 33or*

fd)lag ftüri^te, nid)t^ üon ben fpäteren näd)tlid)en kämpfen;
e8 l;ie^. Die gan^c rofige Hoffnung Der 3ugenD aufgeben,

aber Dagegen eine <£tettung genunncn, auf Die id) feibft im
^^raume nid)t geäfft Ijatte. x)d) baite mir iMer^eljn Sage
3eit au^beDungen, um mit mir feibft ^u 9iatl)e ;^n gel)en.

Unb luäljrenb Diefer »ierje^n Sage", \üi)x fie langfam fort,

„traf id) <2te, ^uguft. 3d) gefteije t^ 3;i)nen frei, e» max
mel^r alö Die ^iuDererinnerungen, luavJ mid) ^u 3l)nen 50g,

^ie ftanDen, abgetrennt »on Öl)rer g'amilic, o^ne ^att ^ier

im i'anbe — ©ie ftanDen mir je^^t gleid) unD id) meinte.

Der ^immel gebe mir ein 3eid)e»r baß er Dae Dpfer meiner

3>ugenD nid>t Dertange. Od) luupte, Daj^ e^ 3Dh'. ÜJiorton

tüeniger um mid) feibft, al8 um Die 2Innel)mlid)teiten, mit

Denen id) il)v. umgab, ^u tt)un mar, Daf? er eben fo gern

nod) eine ^iveite '"4>erfon in feine ^amilie aufgenommen unb
^Illeig für fie getrau bätte, rcenn er DaDurc^ nid)tö ein=

gebüf5t unD id) DaDurd) glürflidicr gemorDen wäre, ddf
meinte, id) \}ahi ein 9ied)t in 3br ®d)irfial einzugreifen,

unD jebe 3uvüdf)altung bei <Seite ju weifen — ic^ gab

mid) Offnen mit meinem offenen ootlen ^er^en — unb 'Bit,

2lugufi, ©ie ftief;en mid) ^urürf — argiDÖl^iiifd) — ftol^—
beleibigenb. ßö ift wirflid) etwa« ®d)öneö um Den otol;^",

ful;r fie nad) einem tiefen Kt^emjuge fort, „idi wäre o^ne
il^n oieÜeic^t Die näc^fte 9^a^t gejlorben. ^aei (Smpfinb*

Uci^fte, i»aö im bergen einer grau lebt, mar in mir üer=
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ivuubet lüorten, meine (S!^re unb meine l'iebe, unb id) fonnte

mid) nur üor mir jelbft baburc^ retten, tici\i ©ie nid)! niel}r

für nüd) ej:i[tivten. 5im anbern Xng^t gab id) 2)ir. 2)ior*

tcn meine dinttiUigung ^,u unferev ^eiratlj."

«Sie l)ielt inne unb ^elmftebt jal) in ik ^U)t. „^er=

geben ®ie mir, ''^auline", fagte er, ifjr feine ^anb l)in=

[trecfenb.

„l'affen 8ie tci^", unlevbrad^ fie il^n, „ia'i max 'iJlüeö

üorbei unb tevgeffen, alö id) ^\)x Unglücf erfuljr. ^d) nutzte

jeijt burd) unbebingte Cffenljeit 3^r Vertrauen geiDinnen,

unb luenn ba^ erreidu ift, ift %üt^ geid)el)en, roaö id) lüoüte.

))lün lagen Sie mir nur ba^ (Sine: kennen Sie Oi)re Sage

genau?"
„^i ift bafür geforgt, t>a^ mir fein bitterer j£ro^fen

cntgel)t!" eriüiberte er, auf bag ^^^^u^ö^^^^'^^t jS'äen^'

„Unf »erben Sie nidit baä einzige ^tettungömittel er=

greifen, toa^ 3l}neu übrig bleibt, unb angeben, luo Sie
n^äl)renb ber ^dt be^ SJJorbeö geioefen finb?"

„DJcin!" eriüiberte er, langfam ben ko)p\ erl^ebenb.

Sie fa^ if)m, lüie \>c>x\ bem 3^üne beS furjen Sßorteö

betroffen, in bie 2lugen. „Sie mißtrauen mir bod) nid)t

tüieber, ^Jtuguft?" fagte fie, „id) oertauge 3l)re ©e^eimnifje

nid)t ^u toiffen, id) mußte ober beftätigt ^ören, rcaö ic^

fd)on lüußte, 'i^a^ Sie lieber irgenb einem Unglüd trogen,

e^e ^ie etwas üerratl^en, roo Sie baö für Unred)t galten,

^i^ren Sie mid) anfmerffam an, "ätuguft. 3d) roei^, ba§
alle iöeiüeife, bie t-er (Soroner gegen Sie aufgefunben, ba|
alle Spefulationen unb {yo^gevungen, bie je^t nun auc^ bie

arme litlen befleden, einfad)e l'ügen finb — id) roeiß e8,

2luguft, unb bod) ift meine 3unge nod) mel)r gebunben, als

t>ieUeid)t bie 3bre. Unb Dabei mußte ic^ tjeute t»on äRän*
nern beö (S^efet^eö, bie in unferm ,5paufe waren, auSeinan-
ber fegen ^cren, "oa^ Sie bti ben tjorliegenben Seaeifen
ber ^erurt^eilung, menigftenS wegen £t)eilna^me an bem
SOiorbe, ni(^t entgel)en fönnen."

„'4Bir wollen e8 abwarten!" fagte §elmftebt, ben Äopf
in bie §anb ftütjenb.

„'Jlbwarten? 3^r fiebere« Unglücf? Od) weife, bafe eS
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Ql^nen nichts l)ii\t, ^tuguft; l^ier i^ei^t c8 Ijanbctn unb —
l^ü^e gegen Sügen fe^eu, trenn bartn bte einjige 9?ettung

xui)t"

„2Ba§ meinen (Sie?" fragte ipelmftebt, fie mit gvoBen

klugen anfe^enb.

„@e!ben ©ie einen Ort an, n^o (Sie gen^efen [ein !Dn=

ncn", ereiferte fie, rcäljvenb fid) mit jebem SBovte ii)x ®e=

fi(J)t lieber färbte, „fagen (Sie — baf? (Sie bie 3^^^ ^^i

mir 3uge6rad)t l^aben, midi aber bnrd) bie Eingabe nid)t

l^ätten fompromittircn lüoUen — ober id) it»ill e'§ angeben

unb beftatigen (Sie ti- nur. @^ ift für mid) fein foldieö

Dpfer, wie (Sic üieüeidit meinen — für (Sie aber, beulen

Sie baran, '5(uguft, bte eiu^^tgc ü)fögltd)Eeit öl^rer 9iettung."

ipelmftebt fab in baö erregte @efiri)t ber fungen i^rau,

cljne augenblicflid) eine (Srlviterung finten ',u fönnen. <5ö

ttjar it)m TOcbt fdion bd ihrem let}tcu Sßorte t(av gewefen,

bafi; er nie einen 3ßeg einfditageu tonnte, njie fie il^n eben

angebeutet, felbft trenn biefer weniger gefä!)r(id) gett)efen

wäre, atö e-3 fidi ibm auf bcn erftcn iölicf .geigte — feine

gan'sC duitnx fträubte fid) bagcgen; baci gan',tid)e 33ergeffen

ibrer felbft aber, baö fid) in itjvcm 53orfd)tage auÖ',u|pred^en

fcfeien, ^ufammen mit ^em 2luöt>rude i^reö '^itugeö, in bem
eine (Sorge unb Eingebung gitterten, tit er fo roenig ocrbient

tjatte, griffen iljm mit "Dlad)t ^uui iper.^en. „3d) banfe

3f{)nen, '^auüne", fagtc er enblid), tl^r feine ^anb veid)enb,

„id> fanfe 3l)nen au» r'oflfter (Seele — (Sie feunen aber

rool)l felbft nid)t teu ganjen Umfang üon bem, \va^ Sie mir

üDrfd)lagen?"

„3A fennc ^llleö, 3(uguft, Ijabe febe golge überbadit,

bie t>arau§ entfpringen fann", eritiberte fie lebhaft ; id) iüie=

berbote 3;biien aber no*mal<f>, id) bringe fein befonbercg

Opfer babei — laffen Sie mid) banbeln unb n3ibcrfpred)en

(Sie meinen Angaben nidjt, baS ift Stlleö, maö id) t>on 3tt)nen

verlange."

ipe'lmftebt brildte einen ^lugenblicf bie ipanb Dor bie

^ugen. „2)ie Sacbe ift ^u ernft", fagte er bann, „aU ba^

id) nid)t mit ber tjoüften 5lufrid)tigfeit, felbft wenn fie mir

unb S^nen tce^e ti)\m foüte, fprec^en mü^te. (Sie finb öcr=
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l^ciratbet unb in fidiern 35ev^ä(tni|feit für Qkx ^an\t§ ^e«

ben, ':|3anltne; ira§ ©te je^t bealM'icl)ticjen, mutete, »enn e8

oolle SBtvhtii^ fabelt unt> mein @d)it*eii5en evftären foüte,

<Bk ani bem Greife 3t^ver ielji^en g-amilie [tof^en. !i*a[fen

©ie niid) vUtöreben", rief er, al^ fie DJJiene mad)te, iljn ju

unterln-ed)en. ,,3)03 Slüeei wäre nidUo, n^eun ©ie baS

Opfer einem 5!}?anne bräditen, bcr bie ^erpfUd)tun^, bie

Sie il)m tabnrd^ auferlegen, mit feinem ^er;en ücreini^en

tonnte, ber ev ju feinem l)ödifteu ^kk mad)te, -äl^nen burc^

»olle Jöinyebun^ ta§ ju i>erv3elten, roa^ ©ie ilmi aufgeopfert

unt Ol;ve i;£l)ve t>Dr rer äöelt turd) eine legale si^ereiniguno;

lieber IjerfteÜte; ba^o — iviuline — ba§ 5tllei> ift aber hti

mir nid>t Der g-all — icb bin 3önen ein ©eftanbnifi fd)nl=

big, baö bieber nod) niAt über meine l^ippen getommenift;

id^ bin mit 2Bort uub ^Jeigunvj ant^ermärt^ gebunben, unb

fo luäre e^ ^Jhebertraduigfeit, felbft in t>er böd)ften 'Jcotl)

ein Opfer anuinebraen, ba» in feiner ibc^ie^ung nad) ^er=

bienft rcieter vergotten werben tonnte."

,,©inb Sie nun fertig, ©ir?" erwiberte fie unb in il^ren

leidet beweglidien B^gcn fpielte ein '3luc;t>rud, halb auS ©pott,

balb aui? einer tieferen lämpfinbung gemifdU, ,,iDer t)at

Sffanen benn gefagt, t^af; icb ein Opfer bringe ober oon
3l)nen nur einen ©ebanfen tertange? 3d> \^abt 3^nen meine

aan',e «Seele offen bargelegt, bamit <Bk mid) für baö er=

tennen foÜten, wa« idi bin, eine }sxcin, bie fid) nid)tg cor«

jutoerfen Ijat unb bcr ©ie fertrauen fönnen; tüäre nid)t

tängft SlUeö vorbei unb abgett^an, ma§ einmal in mir (ebte,

id) l}ätte roo^l fdjnjerüdi fo oljne ;;)iüd^att ^u 3t)nen ge=

fprod)en unt ici:> l}ielt (Sie nid)t für fo flein, "^luguft, baß

©ie fid) meinen {ewigen (Sd)ritt burdiau§ nid)t otjne felbft^

füd)tige ^bfi6t benfen fi5nnten, fca§ Sie ii für not^wenbig
bielten, mir nodi einmal augeinanrer^ufet^^en, loie ungetreuer

gleid)gültig id) 3^nen fei — aU ob Sie mir ba§ nic^t

längft fd)on beutlidi genug gezeigt l^ätten!"

^etmftebt war von feinem Stubte aufgefprungen unb

fd)ritt einigemal bie Stube auf unb ab. ,,3d) t^abe Sie
nid)t beteibigen wollen, ^auline", fagte er bann oor i^r

Pe^en bteibenb, „aber iebeö Opfer trögt einen ©runb unb
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eine ^evecfeti^uni] feinev felbft in fi*. Xen ^aü cj^titt^t,

ba§ 3t)r ^ovfcblv^cj auöfübvbav n?äie, fo n^üvben ©ie im
aevingften ^-alie 3ln"en ^uten ^uf fabei ferüeven — ate^=

i)cilh rooüen «Sie tenn at[o tav* Dpfev bringen, wenn icf)

felbft feinen ^^beil an 3bveni ^eiceggrnnbe babt? Sie irer=

ben einfeben, tafe mein x^rrt^nm ein gan; natiittid)er avir,

unb meine (linroenmng eine ebrüAe, gebotene."

„3JJein Opfer, wenn (Sie eö fc nennen wollen, tjat einen

@runb unt eine '-öereditigung", erwiderte fie, ivä^rent» bie

^arbe au-i ihrem ©cftcbte roid), „id) i)aht 3l)nen aber ge=

fagt, 3tugnft, raf; meine 3""^^ "^^br gebuni^en ift, aU E>ie

3bre es fein fann unb Sic werPen tte^balb nid)t weiter

forfd)en. 'Jiebmcn Sie bod) rie Sad)C, wie fie ift, alö Den

ein;^ig mi>glidicn 'Äeg, um eine unge()cuere Ungered)tigfeit

beö ©erid^tS -^u fertjüten, luenn Sie felbft fid) nid)t red)t=

fertigen fürfen un> fümmern Sie fid) nid)t um meinen
®runD — eine i^üge fann oft ^ur notbroenbigen unb erba=

benen ipaniMung werten unc> e^ wäre SelbftmorD 3fljrer=

feitö, wenn Sie nid)t nad) ber ^anb, Die fid) 3t)nen ',ur

9?ettung bietet, greifen wollten."

^elmfteDt maß wieder bie Stube. „S^ gel)t niAt!"

fagte er nad^ einer '^eile. „3d) will einmal gar nid)t ton
meinem eigenen 'JßiDerwillen rebcn — aber wollen Sie,

':Pauline, witlent= unP wiffentlid) einen falfd)en (Sib fc^wö=

ren, o\:int ^cn Sie gar nid)t ',ur 3c»ä2nid)aft ^5ugelaffen

werben?"
„(S8 beDaif beffen nid)t!" erwiberte ue eifrig — „unb

l)ätten Sie mir 3«it gel^^ffen, fo würDe id) 3t)neu aud) fcfton

ben 2ßeg, Der einge|d)lagen werben foll, mitgetbeilt i^abcn.

(S8 giebt 3)httel unD 3Bege, Den Üiicfeter unD Die 3urt) oon
3^rem 5tufent^alte bei mir ^u unterrid)ten unD Daburdi i^r

Urtl)ett ju leiten, oljne baf;; tS auf ber 3«uäe"banf laut

wirb — Wx. Tioxton ftebt mit allen ben @erid)tgperfonen

auf Oertrautem ^n^t unb bat Einfluß auf einen großen

jEbeil ber i^amilien im Sountt) — -äeDer, Dem Die Sad)e

mitgetbeilt werDen muß, wirb einfeben, Daß fie, o^ne unfe=

rer ^amilie einen fd)weren ©d)lag ^u^ufügen, nid)t cor bie

Deffentlic^feit gebraut werben fann — fie wirb bemo^n=
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acad)tet öffentlid) werben, aber e8 loirb nur baju öienen,

3^re unbebingte ^reif^recbung t)erbei',ufü^veu uiib mir iebeS

eigene 3eui)ntt! erfparen. Unc^ nun, ^luguft", fuljr [ie auf

'ü}n '^utvetenb fort, „fträuben i^ie fid^ nid)i länger, wo eö

fid) vaUcin baruni l^anbett, i^ie aü& einer l'age ,^u reißen,

in ber ©ie ju ©runbe gelten fönnen."

^ehnftebt l)atte bei iljren legten 2Bortcn gef^annt auf=

geI)ord)t. „9Jir. ÜKorton lueip alfo um ^^xm ^l^iaw?"

fragte er.

„3d) würbe niditS uuternünimen tjaben oljne feine be»

ftimmte (SiniinUigung!" antwortete fie ernft.

Sr fd)üttelte langfam ben Äopf. „3d) tüiU nid)t weiter

fragen unb forid)en", jagte er nad) einer furzen '^aufe,

„mag ber ©runb 3tbre8 i>or|d)tageö liegen, worin er wiü,

idb banfe 3;l)nen von ^er^en bafiir; aber", ful^r er fort,

il;re beiben ^änbe in bie feinen nebmenb, „id) fann it)rt

nid)t annebmen, '^^auline. ^ören (Bk mid) an. S§ ift

nid)t ©toi', ober übertriebener 9^ed)tlid)feitöfinu üon mir,

bie »ieüeid)t beibe gerabe ^ier am unred)teften Orte waren;

cg ift ein anbereö (i)efü!^l, über ca^ idi nid)t binauö fann,

3id) \)abt 3l)nen gejagt, baf^ meine Jper^euöneigung anber=

Wärtö gebunten ift, unb biefe ift mir ein ^eiligtljum, ift

mir baö^öd}fte auf ber 2Belt, x^a^ id) burd) ein ^u^eftänb^

niß, wie <öie eö t*erlangen, burd) eine offen ausgefprodjene

Untreue entweihen unb befleden mü^te. fragen ©ie fid)

felbft, waö (Bie oon einem Ü)ianne benfen würben, ber fic^

lieber feig 3b^-er unwürbig erflören, als einer ©efat^r trogen

möchte. 5d) fann unb mag eä nid^t, '!|3auline. l'iegt 3f^nen

nur baran, baf; id) frei werbe, fo feilen i^iie baö t)üffent=

lid) balb erleben; icb ^abt erft ^eute gemertt, Daß ii) ju

oiel auf glürflid^e Umftänbe gebaut l)abe unb in meiner eige=

nen ©ad)e ju läffig gewefen bin; ich werbe ©dritte t^un,

wenn auA unangenel)me, burd) weld)e mir auf grabem 2Begc

meine 9?ec^tfertigung nic^t entgegen foH."

';)3auline batte, lüäbrenb er reßete, leife ibre beifen ^änbe
Surüdgejogen unb ftanb je^t, bleid) wie bie äßanb ber ^iilt,

cor ibm. „3fc^ ifcibt feinSßort me^r ju fagen", fpracb fie

mit gebrüdter «Stimme, „mag ber 2Bcg, ben <Bit einfc^la»
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gen woüen, ^ii 3^rem ^et(e fül)reu. !i?a[fen ®ic mid) aber

baS t^ine njiffen, luenn id) e§ wiffen t>ari, ift eö (äüen, »on
ber ©te reben?"

,,Qd} bin 3()nen äBa(}vt)eit |c()iilbi3, '"43viuline, (Sie t)a6en

ben rechten ÜJamen genannt, aber werfen ©te baS 5öert)ält=

nif^ nidU nnter bie atltäßUd)cn. "Die erfte f)albe ©tnnbe,
bie niid) mit il)r oljne ba^ ^iöiffen iljrer (Altern ,^ufammen=

fiibrte, mar and) unfcrc einzige unb te^te — unb je me^r
unfer faunt geborene^ iiJerftänbnif? gebranbmarft unb in ben

(Sciunnl3 gebogen irerben foü, um fo beiliger rairb eö für

mid), je mebr möd)t' id) t$ cor bem fleinften loirflicben

^•Icden berc'a^ren. 3d) t)abc feine '2)Jad)rid}t »on il)r feit

ber unglürflid)en 9iad)t, in n)e(d)er ber DJiorD gefd)ab; fie

ift lücggegangen, o^ne mir ba§ fleinfte S^^dien ,V'ifiM»titen ju

laffen unb id) mufUe il^re ^breife erft ^ente au8 ber ^tU
tung erfahren; aber mir ift e8, al8 l)dtte burd) ben furzen

£ampf mit meiner ©orge ber (Staube ein fie nur um fo

feftere 3Bur5eln in mir gefd)tagen. — 'Da l)aben ©ie, waS
in mir lebt — %\iti, luaö id) nur einem lOJenfd)en gefielen

tann."

,,Qd) banfe S^bnen", ernjiberte fie, mit einem ftißen

S3lide ju iljm auffebenb, „mag benn %Ü.t^, roaö ic^ ge=

f^)rod)en Ijabe, ungefagt fein, ba ©ie eö nid)t anberö xüoU

ien. "^raudjen *2>ie aber ipülfe irgcnb einer 2lrt, fo ben=

fcn (Sie baran, wo 3bre Jreunbe roobnen — baö ift fe^t

nod) baö Sinnige, roaö id) 3bnen bieten fann." Sie t>er=

l^üUte ibren Üopf miebcr in bie itapu^e, pod)te an bie Xi)ixv

unb veid)te il)m, alö bie dritte beö (Sd)tief3erv^ l)örbar rour=

ben, mit einem „Slbieu, ^uguft!" bie ipanb. ^ehnftebt fa^

in ibr @efid)t, baö in ber fc^iuar^en Umbüüung nod) biei=

c^er erfd)ien, unb bielt it)re ^anb einen Slngenblid feft.

,,j^önnen (Sie meine ©rünbe »erftel)en, ^auline, ober gef)en

(Sie böfe oon mir roeg?" _
®ie fd)üttelte trübe ben S^opf. „Sc^ _^abe nur (2>orge

um 3l)r näd)fte8 (Sd)idfa(, ba§ «Sie fetb)"t oiel ^n (ei(|t

netjmen, roeit ©ie baö Öanb unb bie l^eute ni(^t fennen.

Sßenn nid)t ein plö^Ud)eg Ungcfäl)r fommt, ba3 ©ie i)tx^

ausreifet, o^ne ba§ (Sie ^üt ^aben mit 3t)ren 5öebenfUc^=
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fetten tacjegen ^u venionftriven, fo felje td) bei bem «Staube

ber ©tnge nur ben trübften Slu^^gaiij^. T)te ^lüdlid^e 3)a=

Sü)i|d)ent'unft ivgenb eineö Uniftanbeö ift nod) meine einji^e

Hoffnung für <äie", fu^v fie fort unb über i^v ®ejid)t ^og

cö lüie ber (Sonnenblicf eineö beftinunten ©ebanfenS —
,,al(eö baö toärc ahcx nid)t notl^iDenbig geiüefen — abieu,

imb lafjen ©ie unS ein Sßovt iciffen, wenn 3^nen ettDa'S

fet}lt." ©ie wax \\\x Xi}iix Ijinau!?.

^etniftebt l)ovd)te nod) eine SBeile auf baö üevfd}n.nn=

benbe ®eväu|d) ber Xritte unb begann bann finnenb t'ic

©tube auf unb ab ju cje^en. (Sr lüu^te, baß er ge^anbett

tüie er muffte, n^enn er nid}t mit fid) felbft unb mit SlUem,

tüaö er für ditd)t iiiett, in 3n^ie|pa(t gerat^en foüte, unb

bod) tonnte er einer Unrul^e, bie mit einem Wiak über it)n

fam, nid)t iperr njerben. (5ö mar bie einzige i^reunbin in

bem fremben l'anbe, bie mit i^rer ^ülfe surürfgetniefen ie^t

üon it;m gegangen — er [taub allein. Qi}xt fonberbare

iöereitiüilligteit il)m baö fd)n)er[tc Dpfer ju bringen, ba8

eine g-rau »ermag, ftanb nod) mie ein Üiätt)fel üor feiner

©eele, feit er ben @ebanfen b'-itte aufgeben muffen, ba^

eine !i'eibenfd)aft für i^n fie ba,3u getrieben, feit il}r eigener

SJiann babei im ©piete mar; er moAte aber nic^t unnül?

mciter barübeln grübeln, e8 mar üorbei unb abget^an, feine

eigene ilraft mar alleö, movauf er fid) nod) »erlaffen tonnte,

unb er mollte fie fegt braud)en. — ^uf feinem S;ifd)e be=

fanben fid) '!]3apier unb <Sd)reib5eug, bie er fid) fd)on ju

Slufang feiner @efangenfd)aft ^atte bcforgeu laffen unb oon

einer 3bec getrieben, bie er f^on mäbrenb beö eben ge^ab=

ten @efpräd)e§ gefaxt, jog er einen ©tu^l ^erau unb er=

griff bie geber. (Sr mollte (älliot eine üollftänbige S)ar=

fteüung ber ®ad)lage geben, moüte i^m fid) felbft, fein

53er^ltni^ ju SUen unb bie barau§ entftanbenen 33ermirf=

lungen offen ^eigeu unb i^m bann überlaffen, bie nötbigcn

(£d)ritte ^ur Slufflärung ju tljun. ®eit (Süen üor bie Oef=
fentli^feit gejogen unb fogar mit bem SJJorbe in 2Jerbirt=

bung gebrad)t mar, mu^te bem 2)ianne felbft eine ®rüa=
rung, mie fie ^elmftebt iljni geben tonnte, milltommen fein.

jDcr ©efangene fc^rieb raf(^ unb lange, bie ©ebanten mic
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btc 'äluötirürfe ber fvemben ©prac^e fd)ienen itjm leicht unb
frei 5u;^ufüefeen, unb erft a(§ er mit feiner 9'iamenguntcr^

fdjrift geenbet, niad)te er mit einem langen 3ltl)em;^u9e eine

''4>aufe. (Sr überlaß nod)mal8 aufmerffam ba§ ©efd^riebcne,

faltete eö nad)l)er ^ufammen, feilte bie ''2lbreffe barauf unb
ilopfte fobann bem (Sd)liei}er.

„(Sie finb \oo\)[ fo freunblidi", fagte er bei beffcn (Sin=

tritt, „mir ben ^rief balb unb fid)er nac^ Daflea beforgen

ju laffeu?"
„(i). ÜJL ©üiot, Sgquire", la^ ber ©efängni^roärter unb

lie^ bie ^anfnote, bie il)m ^elmftebt mit bem ^ßriefe über=

geben, in feiner l^o^len ^panb üerfd)n)inben, ,,vozü, «Sir",

fubr er fid) l)inter bem Oljre Ira^^enb fort, ,,bie Söeforgung

toerbe id) \vo\}i faum übernetjmen fönnen.'"

„ÜJarum nid)t?" fragte ^elmftebt, bem bie ^arbe au8
bem @efid}tc ging, ,,'ö ift nid)tg barin, luaö nid)t 3feber=

mann lefeii tonnte."

,,3d) meine aud) nid)t beöljalb", erttjiberte ber <B>d)ik^tx.

„ä)ir. iSUiot ift aber, fd)on feit bie (5Droner'3=Unterfu6ung

ju (inbe ift, nid)t me^r Ijier, unb feine eii^enen l'ente ttjiffen

ntd)t, iDoljin er gereift ift, n3a!^rfd)einlid) feiner ^van unb
2;od)ter nad). ^x ijat einen '^Igenten auf feine ^arm ge=

fe^t, ber aud) nid)tö öon feinem SÜßo^in iniffen will, unb

eS ift ber allgemeine ©Kntbe, baJ3 er, um allem ''Jlerger unb

©|)eftafcl au«! bem äßege ',u gelten, gar nid)t wieberlommen

unD feiu (^h-unoeigentbum l)ier oerfaufen laffen wirb."

^elmftebt fa^ ben äJZann einen ^ugenblict wie ju ©tein

geworben an, bann nal)m er i:^m ben ^rief langfam wie=

ber au« ber ^anb. ^Die <3adK war ^u einfad) unb natür=

lid), alß tCL^ er nur nod) eine Jvage l)ätte t^un mögen. „3d)
banle 3t)nen!" fagte er unt) ging nad) bem ^^cnfter; alö er

aber bie X\)üxt wieber juflappen l)örte, fiel er in ben neben

il)m fte^enben ©tuljl. 1)k Ueberjeugung war plöl^lid) wie

ein ©efpeiift tor il^n getreten, baf; il}m je^t faft feDe äJJög^

lid)teit ju einer 9?ed)tfertigung abgefd)nitten war, unb M=
neben Irod) ber ®ebanle burd) fein ©eljirn, roit bod) al8

©üljuDpfer ber begangenen Xl)at fid) Diiemanb beffer eigene,

atg er, ber t?erlaffene unb unbefannte i^rembe.



175

(?ilftcg Samuel.

„^pät fommft ^u, ^odb ^u fommft."

!Der Sevmin bev ©eridjt^ieröffnunä war Ijevangefonmieu,

bte neue 3uvt) war gebildet unt» in taö (5tät)tcl)en )d)ien

fid) t)ie gan;^e ^eoölferung reo Sountl)Ö ergoffen ju Ijaben,

um 3^"9^ ^^^ ^i^erljant'lungen teS 3)iort)prc5effe'§ 3U fein.

(£d)on t»on frül) an belogerten bunte Raufen Dag tSourt=

I^auö, um bag Oeffnen Der X^üren ju entarten unb aller=

luärtö furfirten bie feltfamftcn ®efdüd)ten über ben %ü§=

gang ber UnterfuAung. i^alD waren fo reid)e unb oor=

nel^me g-amtiien in bie Xl)at i^eranrfelt, tia^ an eine 23er=

ijffentli(^ung be^ etgent(id)en ilJerianfö beä 33erbred)en!? gar

nic^t 3u benten war — balb war ber (Staatsanwalt unb
bie ^uxt) beftocfien, ba^ fd)on bie 9iid)teinigung ber 3urt)

im SBorauö auögemad)t fei, um ben ""^iroje^ weiter t)inau«f=

jufd)ieben, bie ber Unwille be'g 5)olfe'8 tterraud)t unb ber

jn)äter D^ne ®efat)r freigelaffen werben fönne. — (Sin

9)iorb war etwaö fe(tene8 in Den friebUd)en S^tjälern, aber

eS war nidjt nur bie ^eforgnif^, einen !Jl)eiI Der iöefriebi=

gung i^rer ^Jieugierbe ^n cerlieren, wa'5 fid) unter ben 9}iaf=

fen au!?fprad); e'g war ein toUtommen anSaebilDeteS Wi^-
Irauen gegen Die C£l)rtid)[eit unD Unbefted)iicbfeit Der @e=
tiAtSbeamten, unb ber benfente '^eobadtter, ber ;^wifd)en

ben ä)fenfd)en l^inburdjging, fonnte leicht ^u Der 2Baf)r!^eit

gelangen, baf? au§brcd)enbe „ä)iob§" unb „!i*t)nd)geri^te"

weniger in Der ßi^^^^'^ngteit ber .[Raffen, at§ in Der tief

eingefreffenen Ucberjeugung ecu Der Sforruption aller öffent=

lid)en ^Öeamten liegen.

^elmfteDt war, ^ur 55crbeugung jeber ©traßenunrul^e,

fdicn bei Sage^granen in ein 3'nti^i^^" bess (Sourt^aufe» ge=

brad)t worben. iDforton f)atte itjm, fur5 nad)bem er bie

33crfd)läge Don beffen funger §rau abgewiefen, einen ber

betannteften 2lbt>otaten ber vi)egenb atä ißertljeibiger 3u=

gefanbt, aber ber ©efangeue l)atte fid) aud^ gegen biefen in
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feine (irftärung über iehieu 2lnfent()aÜ ^^ur 3eit fceg 9Jfor=

beö einlaffen iDoüen. „Siönnen <Bk einen l^attbaren '^zx=

tljeifciijmiäSgrunt) au^ einer 'Eingabe formen, für bie uic()t

ber gerincjfte 23en)eiö ba ift?" l;atte er i^m gefagt, „ober
meinen (Bie, ein Slübi gtanbljaft mad)en ',n fönnen, IDO eben

nur @ott ber ^tiuT^i meinet Slufentt^alte^ loar? ifunbfd)af=

ten (Sie ben '2lufentl)alt (iÜiot'S unb feiner 5"^rmiUe au^,

baf3 id) il^nen fd)reiben fann; bort liegt meine einzige ^off=
nung, oljne bie 2Ule3, njaö id) audj fagen tonnte, »ergebeng

ift." (£eit ber ßeit l^atte fein 33ertl)eibiger ben ''|>unt't nid)t

n^ieber berüljrt, aber aud) eben fo luenig etwaö oon einem

(Srfolge feiner g-orfd)ung nad) ßüiot ermäijnt. 2)ie @ranb=
fürt) l;atte hir^e Seit barauf eine Stnflage gegen ben ^er=

hafteten ,,wegen Sl^eilnal^me an bem SÖJorbe ^enrt) iöa=

ferg" eingereid)t, unb iet3t faf? er, bie fid) um baö (iourt=

!^auö antjäufenben ^}J?enfd)en betrad)tenb, unb entartete bie

(Stunbe feiner ^orfnt;rung.

(£g mod)te ad)t U^r fein, a(ö fein 2lb»ofat '5n i{;m in8

3immer trat, „^^erteufelt tcilü" fagte er, fid) in bie §änbe
reibeuD, ,,l;aben (Bie nid)t bei biefent äßetter bi'äweiten in

•3t)rem !i*od)e frieren muffen? Üöir finb l)ier gar nic^t auf

ein fo ftrengeö SBinterregiment eingerid)tet unb unfer ®efäng=

nif^ am allerroenigften. — -3d) beute, wir werben batD oorfom^

men", ful)r er fort, fid) mit bem Üiüden anä ^-euer fteücnb,

aU ipelmftebt fid) mit ©ewalt au§ feinen ©ebanfen aufriß,

aber nid)t gteid) antwortete, „nur ben 5!J?ut() nid)t ücrioren,

funger ^reunb. §aben wir axxd) feine (intiaftungg^eugen

üorjufü^ren, fo fehlen ber "ilnflage bod) ebenfalls bie ^aupt=

Seugen ,^u i^rer Unterftiit}uug. ß'üiot ift nid)t ba, wenn er

nid)t mitten in ber ^Jiad)t angelangt ift. ^lüe feineren B^ug^
niffe ber fd)war5eu ®efid)ter werben alö unftatti)aft jurüd^^

gewiefen, e§ bleiben alfo nur bie bei ber 2;obteuid)au er=

mitteilen 2;i;atfad)en ftel^en, unb eä lommt ein,^ig barauf an,

wie biefe aufgeftul^t unb entkräftet werben. 3ebenfattg wirb

e8 eine ber intereffanteften ^er^anblungen geben. Unfer

(5taati3anwatt ift ein geriebener 'Patron unb e8 ift möglid),

baß er einen (Sl)renpuuft barauS mac^t, trot3 ber mangeln^

ben ©runblage bie Slnttage aufred)t ju ermatten; laffen (Sie
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fid) aber taburd) nldbt etn|c^üd)tern unb jeigen ®te ber

3ur)) eine offene ©tirne — bei* iäinbrud, ben Der '^ngc=

Hagte madit, ift in ^äüen, roie bev Sft^riije oft %\it^.

^eliuftebt füllte fid) ^u anfgeregt, aÜ X>a\i er auf bte

falte, gefAäftUdje Üßeife, feine 2lu8fid)teu ]ü befpred)en, Ijättc

einget^en niij^en unb er war frolj, aU ber iöeanite eintrat,

um il^n üor ben @erid)t§l^of ju führen. 3)er l;o^e, geräu*

niigc ©aal lüar überfüllt ton 3Jtenfd)en, unt> ein geräuf(^='

»oÜeö ^Jiurmeln ^og burd) bie 9)?en^e, al§ er, bleid) oon
innerer Spannung nnb au'^geftant'ener ^aft, aber mit frei

gebobenem Äo^^fc unb forgfältiger Xoilctte nad) bem i^m

angen^iefenen ^iai}t fduntt. St'aum t)atte er fid) gefeljt unb

fein 53ertbeibiger ben ''43la5 üor itjui eingenommen, alö auc^

ber 9?id)ter ^u^e gebot unb ber ©taat'i^aniualt feine Un*
flage eröffnete, (ää war feine 'ilDoofaten^^Kebe, ooU logi=

fcber <Sd)lnffe unb @efel3e§ftellen , öie er begann, eS war
ein rbetorifd)ei^ 3Jieiftevftürf, öoU lieben unb äßärme; ber

Slnflciger antrte ^um ®id)ter, '^um lljialer, ^um (Sefd)ic^tö=

fd)reiber. lir fc^ilberte bie 3"ft^^"^£ "" (Staate, bie au*

gemeine (Sid)erl)eit, wie fie im offenen ^JBalbe unb auf bem
freien getbe geberrfd)t i)ahc, wie feiten eö ber l^anbbewo^«

ner für nöt^ig gebalten, DJacbtiS Die Xbür feineö ipaufeä ju

oerfAließen, wie ba§ allgemeine ii^evtrauen ber fid^erfte

<Sd)ul3 unb ber Segen für ben Staat geworden, (är ^]ab

eine ftatiftifd)e Ueberfid)t ber ^a-bied)en unb wieS nad),

wie in einer diiitjt oon 3;al)ren fem Siapital=^erbred)en gc*

f(^el)en, bab nicht offen üor bem ^iliige oon 3*^1^02" ^'^^''

6rad)t unb auö augenblirflidier l!^eicen|diaft en)prungen gc=

wefen, bie felbft in ibrer Offen beit nod) etwaö l^DleS an

fid) getragen babe. (£r fd)rieb bieje 3^'ft'^'i"''^ '^^"i glüd=

lid)en (ibarafter ber eingeborenen iöeoöifevung ^u, er wün|d)tc

ftd) unt) feinen 9}{itbürgern ©lud, 43ewobiier üon Alabama
3U fein. 3ie^t, nad) langer ^i\t :^um evften ÜJ^ale, waren
bie iÖürger in ibrer Sid)erbeit furd) eine graßlicbe X\)cit

aufgerüttelt worben, ein ä)torb war geid}ebeu in funfler

9iad)t auf freiem ^elbe — ein ÜJJoiD, ber nid)td mtt bem
UeberwaUen ber offenen i'eiben)d)aft ^u tbun gebabt, ber

nad) feber ©eiie Ijin ben Stempel be8 beimlidjen Ueberfalleö,

12



bc8 feigen 90^eudf)e(niDrbe8 an [id^ trng, ein äRort», ber, fo

lange nid)t ber 2^^äter entttectt, luie ein @e|penft buvd) 1>a9

l'anci fd)teid)en, ben ^avmer auö feinem vut)igen (Sd)(um=

iner anfjagen, tcn einfamen iiBanberev er|d)reden, iBevtrauen

unb &ind ferfd)eud)en muffe. 8e(ten fei eö fo not^wen^

big geirefen, mit fo nnerbitttid)er 2>tvenge gegen ben %\)ä-

ter, 100 er fid) and) fiuDe, einjufdireitcn, aii gerabe in bem
ie^igcn ^aüt. 3öte e8 aber and) natürlich fei, lege fid)

fein ^ert)vid)t ber Xl)at auf einen Bürger 'ätabama'ö; ein

g-reraber fei eö, ber bie t^aftfreunbfdjaft il;reö l'anbeg mit

S3erbred)en üergolten, ein gremner, gegen ben er bie %n=
tlage erl)ebe, unb wenn er bie Ourt) bitte, oljne (S>d)onung

unb 3)iitteib il)r ©d)u(big auö,^nfpred)en, fo geld)e^e eä nur,

um ein IS^-empet ju ftatniren, baö 'ilnDern ^k l'uft oertreibe,

Sllabama ^um jrunime(pta\?e it)rer Untl)aten ^u machen.

!Dann begann er auf .'pelmftebt felbft überjugeljen unb

e8 fd)ien ibm faum ein 3)ioment ßon Deffen l'eben in 3lme=

rifa unbefannt ju fein. (Sr fdiilDerte i^n, loie er l)ergefom=

men, ol)ne 3)?itte( unD (Smpfet)Uingen alö bie eines iüt)ifd)en

'!)3eblarg, ber felbft eine untlare ''4>erfon unD feit ißeginn

beä ''^Jrojeffe^ oerfdironnben fei — mt er ©ertrauenöDoU in

eine ber beften (^-amitien aufgenom.nen luorben unb ba^

3>ertrauen nur benn^t Ijabe, um in unenblid) furjer ^dt
bie Xoduer beö ipaufe^i aller »Sitte unD il;rer linblid)en

^flid)ten abtrünnig ,^u mad)en, loie feinen ©petulationen

nur ber öon ben (altern erforene tod)ioiegerfol}n im 2Bege

gcftancen unb er fein anbereS iÜJittel geioußt, um feine

3it>ede ]ü erreid)en, alö iljn auö t>em 2Bege jn räumen.

3;e^t begann er mit fd)lagenber l'ogif aUe gegen ipelmftebt

fpred)ent)en H)atfad)en, fomie feine näd)tlid)e ''ilbiDefenljeit

an einanber ^u reil;en unb cerfprad) für jebe bie nöt^igen

3eugen t»ür;^ufüJ9ren. „''Jlbei", fd)lDf; er, „ta€ liefert noc^

nid)t ben iöeioeiö, X}a^ er ben !Jot)eöftreid) geführt — nein!

unt) id) ijabc auc^ jet^'.t fein 9ted)t, irgenb eine ^ilnflagc ba=

'i)in },ü ergeben — njenn aber bie 2;i}at|ad)en, ffiie fie »or

uug liegen, nid)t genügenb fint», um ten ganzen moralifd)en

2;^eit öe^ SBerbred)eng auf iljii ju legen unD loenigfteng bic

t^ätlid)e 5öeit)ülfe ju begrünben, fo mag nur ^2llabama bic
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3cit [eine§ i^^iebat« aU getDefen ktrac^ten, fo mag nur

9iiemant bei 'SDunfclroerben o^ne ißaffe mebr aii^ beut

^au)e gef)en unc> ber iL^anbkrooljnev j'eine Sljüven mit

©id)evl}ett§f(f)löffern oerfeben — benn 'Alabama lütrb batb

ba§ gelobte 2ant) aUeö Itber(td)en unb cerbrec^ertlct)en ©e=
finfclö anbever (Staaten icerben!"

(Sine Xobtenftille IjerrfAtc im ®aa(e alö bev ©taatt^^

anmatt jcbiuieg, uno baö [iege'ggen)t[fe 2(uge, mit melAem
er i)iid)ter, 3iirp unb 'l^ubüfum über)d)aiite, geigte, baf? er

fi(6 beö gan',en l£"inBrucf^ bewußt mar, Pen feine ^ebe i)er=

oorgebracfat. ^JJur §eimftebt, auf ben fid) je&t bie ^ölicfe

öon allen «ipeiten richteten, fd}ien mentg tie ^ereotfamfeit

ber 3lii{lage ^u mürbigen unb faf?, fa'^ 'ilug^t feft auf ben

©taatöanmatt gerid^tet, in ooUer dlnin Da; felbft bte auf=

fallenbe 33täffe feine« ©cfid)!^ ^atte f'icf) üerloreu unD einer

leb^afteveu ^arbe ^^ta^ gemad)t. .(Sine augenfd)einlid)e (Sr*

fc^ütterung madUe fid) inbeffen bei it)m geltenb, atö fe^t

5n}ifd)en einer ©ruppe Oon ''ilDüofaten, meldte eine (Srfc in=

nert)alb beö für ba§ @erid)t beftimmten üJaumeg eingenom=

men batten, SÜiot l;erioortrat, um al^ erfter B^ng^ für bie

'^nüage ju bienen, ebne nur einen '^lid nad) beut 'ilnge=

Hagten ",u mengen. Unt» aU i}'äüt ipelniftetifiS ^ertl;eibiger

beffen ©ebanfcn erratben, raanbte er fid) nad) ibin um:
„'^ ift, lüie gefagt, ein geriebener '45atrLm, öer ii:)taatö=

anmalt, icb abnte f(^on beute il'iorgen eine Uebeira|d)ung!"

jagte er. „'Jtber er foll un§ nid)t oerblüffen unb menn er

feine 3.eugen oom ^Jiorbpot bi-'lte. ^Jhir iSlini) unD ein

freies (^efid)t, beuten Sie baran, unfere 3eit ju reben mirb

auc^ fonimen!"

3Ba8 fid) aber in ^etmftebt'8 3nnern regte, mar nid)t8,

mag eine (Srmutbigung biefer %xt beDnrfte. (Sr b^'itte ein

©tüd oon feinem lieben bingegeben gebabt, menn er t>or

ben 35erbanr)lungen iSUiot bätte fpredien, ibm ben (5ad)=

Derbatt barlegen unb ju feinem Aperjen, nav5 er ^u feunen

glaubte, bätte reben tonnen. (S« mar ibm, al8 b^tte ficb

jebe 33ermirfelung gan^ üon felbft lofen nuiffen, menn er

nur gegen ibn fein eigenes ^er', frei gemalu — uno nun
jiattb @Üiot ba jur Unterftügung ber 'änfla (e , uud leoeS

12*
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SBort, ta^ ^clmftebt ju feiner iRedjtfcrttaung ^ätte fa^en
fönnen, inuöte nur ^ur ^erftärtuna beffen t)ienen, loaö bie

2)ieiuuni} teä ^olte« über fein ^erl^ättniß mit öüen ,^u=

[amnien^ereimt unb ein neuer ^d)la^ auf t>t^ sBaterS

^aupt fein, treffen ^ebrücfte« Sluftreten fc^on jeljt teutlid)

augfprad), vociift l^aft auf iljm ru^te.

(SUiüt'ö abgegebene^ ^eugnif^ beftätigte ipetmftebt'ö M^
toefcn^eit au^ Dem ^aufe .;^ur 3eit Deä 3)^ürüeö unt) De^en
eigenem ßu^eftäntinifj berfelben, o^ab auc^ an, n^ie ber %n=
geflagte fcl)ün am ^age nad) feiner 2(nfunft in Stlabama
bei einer ;;ufälligen Begegnung auf einem ©pa',ierritte mit

feiner Sodjtcr t>em (SrmorDeten oljne befonberen ©runt
entgegengetreten, unb ermähnte babei, 'i)a^ i'ai 2)iäDd)en

id)on am näd)ften äliorgen mit iljrer Ü)iutter eine i5efuc^ä=

reife angetreten ijabt unb biö ^um Sage wer ^J^eujal^r ab'

tcefenb geroefen fei, luaö irgenD ein ^erftänbnif^ itjrerfeitä

mit bem eingeklagten ^u einer Unmijglid)feit madje. Unb
toenu auö bem aufgefunbenen Briefe feiner Joditer tmai
gefolgert »erben foUe, fo fijnne bieö nur ber Xro^ eineä

»erlogenen Jtinbeö fein, tici'i ^um erften ÜOlaU auf einen

ernften lißiUen bei feinen (Sltern treffe uuD fid), burd) ia^

einfd)meid)etnbe ^efen beö neuen ^auögenoffen »erfüt^rt, ju

einem unbebauten (Eid)ritte ijabt tjmreitien laffen.

ipelmftebt fentte ben Äopf, über Daö @efid)t feine«! 2lb=

»ofaten aber 50g ein favfaftifc^eS l'äd)eln. „Sßirfüc^ fein!"

flüfterte er bem jungen ÜJianne p, „luaiö er ba fagt, fönnte

jum Xl)eil al§ Gntlaftungöi^eugnif? für umä gelten, wenn
nid)t 3eber müßte. Daß nur baö täterlid)e (^efüljl auö i^m

fpridit, unb fo muf? nad) ben 33er^ältniffen, bie er barfteUt,

bie 3urt) nod) einen größern begriff »on -äljrer ®urd)=
-triebenl}eit befommen. äßir fennen aber bie Saftif!" ^elm=
ftebl fdnen nid^t^ ^u Ijören, er ^atte Xxi^ Singe mieber ge=

^oben uaD l^ielt e«i ftarr auf ben 3^"3^" gerietet, aii oer*

folge er einen ©ebanfen, ber eben in i^m lebenbig gen)or=

ben. — 3)ie weiteren Slu^fagen ftellten bie burd) bie S^ob*

tetifdiau fd)on befannten Xl^atfad)en feft; eiuö aber i}abc er

nod) l)in'^ujufügen, bemerfte i^üiot am S^luffe, Va i^m

fein '^^unft ju unu)id)ttg erfcfceine, um ber äßa^r^eit auf bie
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^püt \u fonuiien, ba§ fei bie (St^ä^tung feineö ©c^marjcn

2)irf, bcn er mit ^elmftebt ki ber aufßefunbenen ^eic^e a(8

Waiit ^urücfgelaffeu , oon bem fonberbaven bamaligen 33e=

nehmen be§ Sngetlagten. IDev l^eiAnam mit feinen offenen

gläfernen klugen unb tjerjcrvten 3^9^" ^<^^^ ^iif i^^c"

üJienfAen einen gvaufigen (Sinbrucf {)eroorbringen milffen,

fo baf, ficl^ audb bev ©d>iüav^,c fo tceit bawon rceg gemad)t f)abc,

alö et^ mit feiner ':)3fli*t üevträglich geinefen; ^elmftebt aber

^abe fi* neben ben ^lobten gefteÜt unb it)m uneeriüvinbt

ing ©eficbt gebtieft, gerabe wie @iner, ber fiA ein fertig

gebraAteö 9Berf nod> einmal aufmertfam betraditet, fo ba^

C'g ber (£d)ivar',e nid)t mebr babe mit anfe^en tonnen unb

bem SIngcftagten zugerufen Ijabc

„Dänin! ba^ gebt ,^u weit!" rief je^t $e(mftcbt'« ?lb«

Dofat mit faum b>ilb unterbrürfter ©timme unb erl)ob fid).

„Ü}?öge mir ber @erid)t§bof ein 2ßort erlauben, id) mu^
gegen jebeö 3^"^3nit!/ ^^^ fi* ^uf ^te Eingabe üon •JJegern

grünbet ober burd^ biefe felbft beigebrad)t wirb, als t?oU=

fommen unftatt^aft proteftiren
—

" er lüurbe aber üon §elm=
ftebt'S ^anb burd^ einen @riff an feinem ^rme untere

broAcn. (ir wanbte fi6 um unb ein fur^eö leifeö ®efpräc6
entftanb jtuifdien Reiben, in »eld^em ber Slngetlagte eifrig

auf feinem SBiUen ^u beftel)en fiien. 3J?it einem ^d)fet=

juden rcanbte fid) enblid^ ber 5lboofat »ieber bem 9ftid)ter

ju. „(Ss fann ujobl in feinem f^aüe me^r bie SBeiS^eit be^

©efe^^eö hervortreten, Dieger nicbt al« gültige B^US^" W
jutaffen, alö in bem üorliegenben", fagte er; „ein unn)iffen=

ber, abergläubifd)er ©djiDor^er, ber ficb ßor bem Dpfer
ctneö 2)?orbe§ entfeljt, fictjt einen oorurt^eilsfreien, gebilbe=

ten 9)?ann bie ^ü^t be§ Siebten betrad>ten, r>ieUeid)t mit

einem n)iffenfd)afttid)en 3ntereffe, üon bem fener nie aud)

nur eine '3tt)nung baben fann; in feinem @eifte entfteljen

fofort un^eimlid)e ^ermut^ungen, nad) benen fid^ färbt,

toa§ er fiebt, unb er ift bereit, al§ S^^Q^ ^i^ abenteuer»

Uc^ften ©ebtlbe feiner eigenen '^^antafie ah ST^atfadien an=

ju^ebcn unb ^u befd)roDren. 'Xrotj atlebem glaubt mein
Älicnt feiner guten ©ad)c unb ber (Sntberfung ber äöa^r»
l^eit ju fc^aben, toenn er ftc^ au(^ nur einem einjigen 3cug=
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rtiffe :^u ent^ietjen fudit unb ev ivünfcf)! te§f)alb, im @cg€n=
falje ^u meinem i^cviijen ^^vetefte, ter 2inflage tooUe fyrets

fjeit ^u ^ebeu unb jeten ^eiH]^"' ^^" ber ©ericfotö^of felbü

für yiläji'ii^ eraditet, »cr^ufül)ven." IDer ^büofat fe^te j'id),

ein leiieei lOhumcüi lief tntd) bie ditii)t bev ^wfd^vii'er, t>er

©taaWaniDalt aber fantte Cent ^evibeibi^er einen ])tm'

lid)en ^lid ooft jd)aU'bvifter Xrcbinu] ^,u, ai^ bantele eö

jid) nur um einen ijetuni^enen ©tveid), ben biefer eben gegen

iljn au'Sgefüljvt. „3* bdte c§ für meine ']>flid)t, t>on ber

jugeftancenen ßrlanbiii§ ©ebraud) ^u madben", fagte er fo=

bann, einen tiefen (irnft »iebcr üor 'Da^ @efid)t nebmenb,
„ba in ber ÜDunfeltjeit, n.''e(d)e baä ^erbred)en umgiebt,

feDeö B'-'UsJiiife über einzelne Umftänbe, unb fcUte eS ba«

einev? Jtinteö fein, bcppetten SBertlj getuinnt unb mx n>er=

ben feben, ob tie 33ertbeibigung ben weitern ^u«<fagen mit

berfctben 3u»ei^[id)t entgegentritt, roie fie ft* jet3t ben 2ln=

fd)ein ^^u geben üerfnd)t." (Sr n.nnfte einem ber bienftti)uen=

ben iöeanucn, ire(d)er ben (Saal üerHcp, aber nad> icenigen

SÜ^inuten mit (Säfar 5urücftebrte. Sr irar ber B^^äc, 'n.^el=

d^r bei einem Ö)angc na* Daüea ücn iv^eitem gefeljen,

reie ipelmftebt bem beranreitenben 33ater ben äBeg i^erfperrt,

in ber tSntfernnng aber unb in gteid^er i'inie mit ben 9iei=

tern, bie fid) einanber berften, b^ttc er oon ben 33etDegun=

gen Leiber i.nr irabrnebmen fönnen, wie fid) pli>t:4id> 33a=

fer'y "]iit^^ gebäumt unt» bafongefprcngt fei, une biefer e8

mieber gebügelt, jurürfgeritten unb bann gegen ^elmftebt

bie B"^"ft erlauben ijabt. 35on einem (Sd)lagc, ben §elm=

ftebt gefübrt, b^^tte er nidn^s bemertt, fo febr aud> ber 35a-»

tbeibiger i^m baö ©eüäd^tnife über biefen '^unft ^5U fd)är=

fen i^evfudite, um einen ^auptanfAuIbigung'Sgrunb gegen

^elniftebt, ber fid) auf ben unn>eit beö Xobten gefunbenen

^eitpeitfAenfnopf ftü^te, ]n cntfräften. ©eine '3emül)un=

gen fdüeuen nur ba5;u \n bieuen, ^elmftebt'S Eingabe, ta^

er bei biefcm Bufammentreffen ten Jft'ncpf eingebüfU, alä

eine ^ugflud)t crfd)einen ya laffen. 'äU Ciäfar ;%urürftrat,

folgten brei anbere B^^ä^"' xdi)t ^(antagenbcft^er au8

ber Umgegenb, n)eld)e fid) über ben (S^arafter beS SrmDr=

beten, ben ^elmftebt nad) feinem eigenen Bugeftänbniffc ^obc
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viu§ bei" @egent) tretten lüoüen, weil er ein (3d)tt}tnb(er

imb (Spieler fei, au§|pvadien, unb bezeugten, ba^ fie mit

^afev burd) bie befteit g-amilien im Dften be!annt geiDor*

ben mtb tl^n immer nur a(§ tabellofcn ©entlemau gefannt

^tten. B^k^t tarnen bie ^Beamten, »eldie :petmftcbt'8

(^acien burcf)fud)t unb über biefe wie über läUen'ö Srief

beriditeten, ber \>ox bem (Staat^anicalt auf bem 3^i)d)e lag

unb je^t üor^elel'en rcarb. — ®a§ ßan^e ßt^i'^niR ^^^^" f"

geinuijen gecrbnet, ba§ ebne jebeö nerbintenbe SÜSort bie

UeberVnvjung ton ;^ehn[tebt'§ €d)ulb unb ber ^ewe^*

grunb, ber bie Sbat erzeugt, fid) ir»ie ein logifAer ©a^ in

ber (Seele eineS -3eben bilben mnfue.

So irar lange 9J?ittag i^orüber, aii ber letzte S^na^t für

bie Auflage gefprodien, unb ber 9tid)ter bob tie ©ttjung

für eine <8tnnbe auf. 35on ber ü)fa[fe ber Bufc^'iuß^" 1<^i^»

tnbcffen ein groj^er Zijt'ii entfAIoffen, ben "Jßlalj ju bel)aup=

ten; ßie meiften auä bem l'anfe C^efommenen batten fic^

mit beö lieben« ^fJotf^burft verfeben unb faum t)atten ®e=

rid)t8t)of unb ^2lbt>ofaten it^re ']^[ä\}t üerlaffen, alö and) bie

gelöfte (Spannung fid) in einem wirren 5)uvd)einanber »on

(Stimmen Snft machte. 3)er Slngeflagte warb wieber nac^

bem frütjer »cn ibm eingenommenen ßini»^^'-" äefü')'-"^» ^^

beffen 2;i)ür fid) fein 33ertbeibiger mit ber Srma^nung, fid)

ba§ 9Jfittag^effen nid)t burd) unnötljtg trübe ©eDanfen oer=

berben ;^u laffen, ton ibm Derabfd)teDete. .^elmftebt fanb

ein gebedteö 2;ifd)d)en mit falten 5-leifd)fpeifen imb einer

glafd}e 3)?abeira feiner wartenb; er a^nte, wem er bie

freunblid)e (Sorge für if)n i^u banfeu'^atte, unb ein vooifU

t^uenbe» @efül)l, wenigftenö nid)t gan^ üerlaffen ba^uftet)en,

fam über ibn. (Sr l^atte feit XageSgraucn nid)tg ju fic^

genommen, fü()(te ober bennod) feinen 'üJuigen wie ^ugefdjnürt

unb erft al^i er ein @la§ Sein getrunfen, fd)ien fi(^ baS

betlemmenbc ©efü^l ,;^u löfen. — ©leid) beim beginne ber

3Jad>mtttag§fit^ung follte t'k 33ertbeibtgung i^ren '3lnfan^

neljmen — er mn^te effen, wenn er bann feine Ä'cäfte bei

cinanber \}Cibtn wollte; tangfam in tiefem Sinnen fd)ritt et

ba§ 3^"^"^^^' ^^^ u"^ ^^f ^^^^ ^^" )^'^^^ Riffen ;^u fid) nel)=

menb, balb einen (Sd)lu(f 233ein trinfenb; fein ©eftc^t be=
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gann nciä) unb nac^ aufzuleben, ©ebanfe auf Oebanfe fehlen

fid) in il}m ^u entioidetn, unb al8 er enbiid) ivicber uaci^

bem @evtd)t8jimmer gevufen tourbe, naljm er feinen ''^lal>

fo freien, glän^enben olicteö ein, alS gin^e er irgenb einem
glüctlicljen Greignif^ unb nicht feiner roal^rfd)einlid}en 3Jer=

urtljeilun^ entgegen.

3)er 9?id)tei» gebot ^u^e unb ber 5iJertI)eibiger crl^ob

fidb. „l^iffen ©ic mid) felbft mit ein paar Söorten bc8in=

neu, njenn 'üa^ ertaubt ift!" flüfterte biefem ^pelmftebt mit

erregter (Stimme 3U, „ id) beute, e3 füll ber '^iad^t nic^t

fc&abeii unb ©ie mögen bann mit öljrer @efe^e«fenntni§

nadjbeffern."

2)er 5(bt>ofat fal) i^m einen 9tugenblirf überrafd)t in bie

5lugen. „'ö ift 3^re eigene 8ad)e, ©ir, baö ift ^Üeö,
toaö idi fagen fanu!" errciberte er Dann, „'cci^ SBcrt tann

O^nen ^JiiemanD abfdjneiben, wenn ©ie'ß »erlangen; icfe

l^alte eö aber je^t für meine 'i)5flidU 3^nen ^u fagen, ta%
ifi) felbft eineö fid)ern Sluögangö nod) uidjt gemif^ bin. dc^
l^abc bii? je^'.t auf einen miAtigeu Sntlaftungöjeugen in 3l)rer

©ad)c gel^efft, ber aber leiber nod) nidjt eingetroffen ift,

unb beffen ilnfunft id) nad) biefer 3ögevung aucfa burc^auö

nic^t mebr üerbürgen möd)te."

„Um fo mebr cenfe id) felbft nad)^elfen ju muffen, mo
td^ bie Äraft fnljle", fagtc ipelmftebt unD fein ©efidjt naljm

eine erljö^te ^cixhe an, „ju cerberben fürd)te id) nic^tö

unb 3!l^rer 9fe^tölogil bleibt bann immer nod) bie Jpaupt=^

fac^e!"

3)er Slboofat nidte unb .geigte bem ©crid^tS^ofc an,

bafj ber ?lngeflagte für einige $3emerfungen felbft baö äBort

ergreifen merbe. 3)ie 'ilnlünbigung rief eine aügemeine iöe=

tcegung unter bem '^>ublitum l)erDor, ta^ ber yJici^ter Don

neuem 9tul)e gebieten muffte, unb alle ^lide rid)teten fic^

gefpannt auf bie Slnflagebanf, roo fid) ^elmftebt langfam,

aber mit frei aufgerid^tetem Jptopfe uud lebenbigem ©eficfate

crl^ob.

Sr begann bie erften 2öorte mit einer (Stimme, ber man
bie tiefe (ärregung an^iirte, unb eine (StiUe legte fic^ über

bie ^erfammlung, in ber baS ©ummen einer fliege oer=
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nel^mbar getuorCen wärt, ©einer 2lu8)vra(f)e t>e§ (in^l'u

idmx tiibti iiodi überall Der öeutfdie '^Iccent an; aber feine

SlugbrucföiDeife, feine lüBentungen waren neu, ungeiüoljnt

für tie Ruberer unt> Darum um fo anrec(enDer. ^eDer fül}lte,

t>af5 Die SBorte mitten auö Dem »perlen Deö JHeDeuDen tarnen,

unD je n;eitcr er fprad), je freier fdnen er ',u loerDen, je

leiditer unD retdier fdiien fid) ©cDaufe unD ^^lueDrurf in

ibm T^u entioicfeln. (är bat um (äntld)ulDic|un^, Daf? er felbft

Das SBovt ergreife, loenn ee aud> un^eauH)nlid) fei; er meine

aber, jeDer Ourt) muffe ti nur rcdu fein, Den ^(n^efla^ten,

über Den fie ab^uurtbeilen habe, felbft unD nidu erft Durd)

Die jroeite ipanD Deö ^ertljeiDigcrö t'euuen ju lernen — unD
menn Daö önftitut Der 3uri) nur Da^u ^eftiftet a-'orDen, Da§
Der iöür^er Durd) Den geraDen offenen ^erftauD feiner -üiit^

bür^er gerietet unD nidU ein Opfer oon l)ied)tÖ' uud @e=
fe^cöDeuterei iDerDe, fc lüiffe er nidit, roarum ein ^ilDOofat

für i^u fpred)en feile, roo feine flare (Sache nid)ie ju fürd)=:

teu l^abe, alö nur abfid)tlidie 33ern.ndelung unD ^ertre^ung,
ttie fie Der i^rfeutlidie 9Intläc(er ^um Oiuljme feiner äieDner=

gäbe, aber nid)t feinet ^erjeuö unD ©eiüiffeuw angen)auDt.

Slö fcblid)ter Ü)?aun fd)lid)ten 9)iännern ^e^enüber xooüt er

ju i^nen reDen uuD Den gall in feiner ^infa*l)eit corfüi^=

ren. (Sin Ü)icrD fei bedangen luorDen unD er foUe Da^u

ije^olfeu biiben. Xie 53erceife, bie i^neu foclävjen, feien eö

aber fidjerli* nidit. Die ilju auf Die '^ntlagebanf gebrad^t

Ratten — Die 9teitpeitfdic, oon roeld)er Der stnopf gefuuDen
rcorDen, l)änge Xa^ uuD 3iadit in einem offenen (Stalle,

jeDer ^auD .5u>}änglid) — fein blofeeS l)iad)baufetonunen erft

nad) Der ^m Deö D^^orDeiS tonne il)n eben fc menig ^um
Uebelt^äter ftempeln als jeDen 2(nDern, Der ju Diefer 3eit

nod) au8 Dem ^aufe geiuefen fei; unD Da§ er Dermeigert

Ijabe, über fein iöerbtciben Sluötunft ,^u geben, muffe etjer

für i^n fpred)en — ein fo faltblütiger iööferuic^t, Der nad)

eben gefdje^euer ißlutt^at offen icieDer in fein ^auS tritt

utiD fid^ rul^ig Den dürfen feiner ^au^genoffen '^l^reig giebt,

wie er e§ getrau, l^abe fi6erlid) aud) rcenigftenu auf einen

53ora>anD für feine Slbmefenljeit gebadet; alle m ^eiceife

feien nid>tÖ; fie erhielten aber eine furcbbare Unterftü^ung
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bitvd) Umftänbe, bie aügenieiu al§ ^efte^enb aitcjcnonnnen

jv>üvten, buvd» ein Vtcbegocvljäüniti feiuerieitö mit bei* 2oc^=
tev beö ipaujeö, ireldjem ber (Srniovbete buvd) feine ^ei=

rati^^teiüevbun^en im ilBege ^eftanben ijcibt. — (Sr, ber Un-
geflogtc, foüe nur ^^elfer bei beni begangenen 5l3erbred)en

gciuefen fein; wer fei benn aber ber lüirflid^e ä)iörber?

äßenn l)au|.^tfäd)üd) nur burd) fein ^erbättni^ ju ber iun=

gen 2)ame bie 2lnf(age gegen i!^n, a(ö ^elfer^l^elfer bei bem
3}?crbc, einen @rnnb erteilte, fo fei baburri) bod) aud) fd)on

au!?gefprod)en, baß 'j^ientanb bie eigeutlid^e Xt;at üoUbrad^t

haben tonne, aU bie Uod^ter be^ §aufe8 felbft — iDer an=

bens I)ätte fid) fonft für ein ^fntercffe, baö fie iöcibe allein

betraf, ^u bem ii^crbredien ijergeben tonnen? jDente fid) nur
3emanb, e^ fei eriviefen, ^a^^ fie bie Stjäterin uid)t fei,

nehme nur l^inö an, ba^ ein ^erl^ättnif;, luie eg baS ^clf

jnfannncngefabelt, um einen @runb für t'ie Xl)at ^u haben,

nidU beftehe — wo liege benn nad)her ber geringfte @runb
für eine "Xheilii'^hnie vin ber Z\)cit, beren er felbft befd)ulbigt

irorben? — Unb nun möge er fragen, fuhr er fort uub

feine Stimme warb bewegter, eb wsolji 9Jiänner unter ben

3turor'§ feien, weldie bie junge Dame tennten? ein havmlofeö

ÄiuD, t>ai5 ncd) taum eii^en Xag au§ beut <£d)oo[^ ihrer

gamilic unb ton ber Seite ber SDhitter getommen, bem
ncd) fein unfreunblid>er 2Binb bie ©eele au« ihver 9tuhe

gerüttelt! 2ßer aber wirtlid) ihm, bem ^ilngeflagteu , fo

übernatüvlidie Gräfte zutraue, baf^ er währenb ber tur.^en

3cit feiner 3lnii>efenheit im .^aufe ein reinei? finblid^cö ^er^

bi'? ^um 'DJürbe l;abe r>erführen fijnnen, ber möge fich bod)

bie einfädle -ihatfadK anfeheu, bie bereit« t>cn ihrem ^ater

bezeugt, baf^ ^,iv>ei 2;age nad> feiner ?{nfunft bie Xod)ter mit

ihrer iDintter ba« ^au^3 terlaffen unb erft am '^Ibcnb be«

yjiorbe« yirüdgefehrt fei, ber möge fid) ^^ugleid) felbft fra=

gen, wie unter t<en 3lugen ber iSltern währenb biefer 3^^^

ein iBerhältni^ ^n bem (:^rabe \)ahc reifen fönnen, wie e8

ben eigentlid)en nioraufd)en ipalt ber Stuflage bilbe. — @r
mad)te i)kx, bie ipanb oor üic 'lugen brürfenb, eine furje

'45aufe. (äiuen einzigen ^juntt i)aht er ncd) jn beruhten,

fuhr er bann fort, baS fei ber aufgefunbene 33rief bcg Wät>'
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d)cn'3 an il^it; aber nur ber bliiibe ß'ifcv ober eine t)erbov=-

bene ©eele t'önne etnu^^ '^üiDerei^ bavin Ijcvaueilefen, alö ein

gebrän^teö iperj, baö \id) )d)eu an einen Unbefaunten, öon

bem eS ^n(fe ^offc, wenDet. C£"r er^^ä^lte, wie er Duvd)

^afer'^ 3"'^^i"öli*'f^'t auf feinem ^pa',ierritte mit (iUen

fon bem ^^^-H^n^e, nnter weldiem fie leibe, nnterrid}tet xoox=

ben, Xia^'^, er biefen für einen <Sd)nnnbler gcl^alten unb bem
9}iäbdien ferfprcdien tjabc, ^Jiad)rid)ten über il;n ein^^u^te^en,

bau ^üiet nid)ti! ^ej^en ben ^D^ann t)abe Ijören iPoUen unb

fie fid) beöb'ilb auf brieflid)em iffiege über Daö, iras er er=

fahren, bei bem 2Ingeflabten ertunbigt ^abe. — „2)aö ift

t>er einfad)e Staub ber ©inge, Öentlemen", fd)lof^ er, „id)

iicibi feine ^eioeife, feine ^eugen für mid), ntd)t'§ aiö bie

Ä'raft ber ^aljrljeit. *5id)cr aber irirb fie in ber gefunben

Urt^eilöfraft eineö -3ebcn baß tl^re tl;un, einer ^ünflage ge*

genüber, bie fein ä)iittel ^ur 2lufred)t^aUung ber ^efd)ut=

bigung fd)eut unb, icenn i^r bie ^Öemetfe fel;len, Den ^-rem^

ben, ber bie @a[tfreunDfd)aft be§ ©taateö fud)t, ,^um S3er=

ibred)er madien mödite, nur meil er ein j^rember ift."

(Sine SobtenftiUe berrfdite, alä er fid) nieberfei^te, fein

3eid)en beö ^iieifaUeS, feineö beo 3Jci[^faiIenß, n^ie e« fonft

trofc aller gebotenen Orbnung fid) börbar niad)t, mürbe
laut, bie 3urori5 faben ernft »er fid) l)in ober gerabeau'3

in bie Suft, unb ein ©efüljl ber llnfidierbeit, einer fet)l=

gefAlagenen Apoffnung fing an in ipelmftebt'ö iSeele ber«

auf5ufried)en. ©er "^ila^ feine» il^ertbeibigere üor ibm
luar leer; alß er aber je^t aufblirfte, fab er tiefen, augen=

fdieinlid) erregt, jirnfd)en ben i??enfAen bcri^orfcmmen.

^clmfteDt fing einen 3Binf üon ibm auf. Den er fid) nid)t

beuten fonnte. -3n biefem Stugenblicfc aber trat ber ''2lb=

ßofat in bie SJcitte be« Saaleg unb fagte laut: „^oUe
mir ber (:^erid)ti?bof Daö ^ort erlauben, id) rcerbe im

©tanbe fein, einige B^uöcn },^ ©unften ber ii^erttjeiDigung

rori^ufü^ren!" unb auS ber 3}ienge b^^'^u^ f>^tö^^ '^)"^ ^"^

alter §err in Begleitung »ou jiL>ei öerfd)teierten 3)amen.

^elmftebt erfannte ä)?orton, al8 biefer ben ^euflenp^^l? ein=

nabm unb ta^ @efid)t nad) i^m brebte; Die eine »on

beffen Begleiterinnen fd)ien if)m 'i]3auline ^u fein; bie zweite
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afcer, fdUanfer unb fon eleganteren formen al8 jene, war
i^m unmöglicf) ^u erratljen. (So n.iar nur »on üer^ä(tnt^=

niäfiig untevgeortmeter 5öet>eutuug, ira§ iDiorton auöjujagcn
Ijatte; er legte niedrere bc|cl)iDDrene 3luö)agen üon 'Jien3=

^))orfer Äaufleuten cor, n^eldic bte DJicinung t)c8 ^ngeflag*

teu über ^ater beftättgten unt» biejen al§ einen 3)iann

oljne befiinimtekS @e)*äft idnlberten, Cer tbeitö burd) baS
Spiel, tl)eil\? auf' auf ern v^erbctenen SBegen fein Veben gc»

niadir, ftet\< aber im (Bcnmicr in ben tafbicnablen 33abc»

orten ^u finben gen^efcn fei unb fo fi* eine gereiffe S'd)eins

ftellung in ber ©efelifdiafi \u üerfdjaffen gen>u&t. a)(Drton

gab an, ba§ fämmtlid)e ^lut^fagen fer iöetreffenben auf

feine an fie ergangene ii3itlc gemadU loorben feien, ßr trat

t)iniueg unb bic ;^tt>eite feiner Begleiterinnen erljob fid). <Sic

fdUug häftig ben ©d)leier ^uvüd, alß fie ^ur (äibabna^me

üorfd)ritt uuf ein ingenblid)e» bleid)e§ ©encbt erfd)ien, baS
fid) mit einem l'äd)eln, UMe ein beQer Sonnenblicf ^^wifAcn

f^vül;lingercgen, nad> ber 2lnflagebanf ridUete. -Jpelmftebt

ful)r iialb oou feinem Sit^e auf unb unterDrürfte mit ÜJiü^e

einen (r-Arei — in cemfelben ''Jlugenblirfe aber entftanc eine

iöeircgung in einem anbern Xbeile ce^ ©eriditeraumcö.

„liüen!" rief ©lliot mit bem '*2tußcrurfe ße^ ©taunenö,
l^aftig ,^n.nfd)en feinen Umgebungen l^ert»ortretenb, „toie

fommft bu l^kxi^tx, Äinb — roa« roillft bu hier?" 3)a8

l'äd)etn ftarb auf be'g lUiäDAeuß (^efidne unc mad)tc einem

Sluöbrudc beö l'eibeng -^lal^. „3d) fommc nac^ljer ju bir,

ij^ater", fagte fie, id) muf^ erft 3^u9"'l' ablegen."

„iißaß um li^rifti JiBillen roiUft bu bej^eugcn, iDcr ^at

bid) benn Ijierljer gebrad)t?"

„^aö id) mup, ^ater", crmieberte fie, i^m groß in bic

5tugen feljenD, „laß mid) fe^t, id) fomme nad)l)er r^u bir!"

'^Uer klugen lüaren gefpannt auf bie (Scene gerichtet;

(Süiot, bem fa« hercürgerufene ^luffe^en erft fe^t beifatlen

mcd)te, fal) um fid) unb trat ^lögernb ^urücf. (iUen aber

marf einen neuen läcbelnben Blid doCL Üröftung unb ^er=

l^cif^ung (nac^ ^elmftebt unb leiftete bann ben 3eugcneib.

„Sie l^aht nichts eon bem gaujen t^alie, ber je^t oer^an=

belt iperbe, erfahren", begann fte unb i^rc flare, loeic^c
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©ttmme berüljrte eiaentf)ümüd) too^ltfjuent) jebcö Difx —
„fic fei mit i^ver -mutter |d)ou feit ^oAen auf einer ^e=

fuchöreife abmefent» ^eiuefen, fonft Ijätte fie län^jt iov ^tu^=

nif; ^n^eboten, unt> fie l)a(te eö [ept für eine tjetltj^e '^flic^t,

t?ieö ab,:%uc}eben , lüie eö ihr ©eaiffen üerlani^e, otjne Öiücf=

ftc^t auf ixd) jeibft oDer einen anbcrn 'i)ienf(l)en. öo öiel

fte gehört", fubr fic fort unt i^r @efid)t begann fid) leife

ju rotten, „wei^jere fiA ter '^Ingefla^te, feinen 'ätufenthalt

ju ter t'ermutI)Ud)en ^di beö SJiortteö anjugeben, fie xotxtit

unb muffe eö aber an feiner (Statt tbun." ©ie begann fe^t

fdjmudlDö ;^n er^äblen, ö)ie ^afer in ii)x ^auö eingeführt

iDorDen unb i^r Xon wax faft tinDlid), fprad) »on il}rem

SBiberwiUen gegen i^n unc» Don bem ^^^'^ben il}rer filtern,

feine iÖemerbungen an^^unetjmen, berid)iete bann ^pehnfteBt'g

Eintritt in t)ie ^amilie unD feinen au^gefproc^enen 58ertia(^t

gegen Den i^-reier, eriüäbute, roit öer Sag il)rer Verlobung

feftgeiel5t unb ibr, bem unbeugfamen Tillen il)rer t^^ltern

gegenüber, nid)tö übrig geblieben fei, um beftinnnte %ü§=

tunft ^u erbalten, aU bie l)iad)t ßor i)ieuial;r jiuifdjen ^ebn

unD elf ipelmfterit'ö 3)iittbeilungen »ou itjrem ^yenfter au'3

entgegen ^,n nel^nten, uno tt>ie bie 5"ui-'d}t, gebort ju werben,

ibn binauf ',u ibrem yvenfter nub bann burd) feine unftd)ere

^i^teilung in iljr ^ini'i'^r getrieben l;abe. i^in glüljenbe^

Üiotb übergoß fie, ai.'i fie ben letzten <Bat^ beenbet. „(Sie

fönne über febe iljrcr ipanblungen in ber ^eit »on -^pelm=

ftcbi'^ lufentbalt bei iljr öor C^ott J)iec^enfd)aft ablegen",

fubr fte tangfani Den Jtopf l^ebenb fort unb ibve (Stimme

nabni einen ^ilnftrid) »on geierlid)teit an, „fie bürfe aber

aud) felbft Die I^äfter^unge ber ä)ienfd)en nid)t fd^euen, icenn

eö fid) barum btiitbele. Der SBabrbeit bie üi)xt ju geben unb
einen 9Jiann ^u retten, Der am ii^nbe ba§ Opfer feiner 2)i8=

trction njerDen tonne. ipetmfteDt l^abe ii)x 3inimer erft r»er=

kffen, alö bie (i^itimme beö ^aterö. Der n^egen ber flüd)tigen

»Stlaüen gewerft worben, im .pauö laut geroorDen fei."

^angfam warf fie einen leud)tenDen '-diid auf Den 'ilngeflag*

ten, erbleichte aber, alö.il)r rüdfebrenDed ''iluge ,auf Da8

ftarre @ei1d)t ibrcS ^aterg traf, fenfte ben ^lid ju ^oben
unb trat jurürf.
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„3)?öge mir ber ®ertd)töt)of ertauben", liefe [id) je^t

ber ©taatöanii^alt i'>ernel)men , „ber Slngeflagte fetbft ^at

un§ auf tag ©dilageuöfte nadjgerDiejen, mie feine (Sc^ulb

gar nid)t oljiie bie ber eben abgetretenen innren 'Damg^ be=

[teilen fann, unt> M9 oon i^r abgegebene läntla[tungö^eug=

nife fd)ciut mit 'J}iürffid}t barauf fo terbäd)tig, t>Ci^_ id) mic^

öerpfUdUet fiible, auf oorläufige SiJer^aftung berfelben an=

jutragen."

®er ^ilnblid ber einzelnen ©ruppen im iSaale f)ätte in

biefem ^J)iomeutc ben ©toff yt einem ber effeftreid)ften

©enrebilber Dargeboten. Unter ben >5i'|d)'iuern mar bei

bem eintrage beö <3taat'?anroalt8 eine plijt3lid)e Bewegung
entftanben; bie ^öpfe ber ^orDerften rid)teten fic^ mit bem
Huöbrurfe ber iöefriebigung in bie ^tJl;e, bie Hinteren [trctt=

ten bie ipälfe unb erljoben \id> auf r>en ^ii)en, ein ^JKurs

mein, bat? mit jebem ^ilugenblide ftärfer ronrbe, ^og burc^

bie 9J?enge unb ber ^eobad)ter mufite über5eugt werben,

bafe nur eine iLReinnng ha^ ';|3ubtitum bet)errfd)te, welcher

ber Staat'i^aniualt fe^t 2lu8brnd gegeben; — (SUiot war
rafd) neben feine jtDd)ter getreten, alö moUe er fie fd)üt^en,

unb fal) mit einem ^ilnöbrucfe, l^alb ßorn unb Ijalb (lnt=

fe^en auf ben 'Slnfläger; — nlit il^m ^ug(eid) war ^Diorton

i}aftig öDrgefd)ritten unb ftauD gegen ben ^id)ter gelehrt,

at§ erwartete er nur ben günftigen 'ilugenblicf jum hieben;

— ber *5taati^anmalt lief? einen iölirf »oÜ l)ämifd)er 8e=
friebigung »on ber erregten 9Jienge nad) ber ^ilntlagebanf

laufen, wo ipelmftebt fo weife unb [tarr wie ein (Steinbilb

ftanb unb nid)t§ oon bem un^ufriebenen solide fa^, ben i^m
ber ^ert^eibiger 3uwarf; — ber 9iid)ter aber ^atte fic^ er=

l^obeu unb rief jur Orbnung. jDie Unruhe in ber ä)ienge

fc^ien fid) eben legen ju wollen, ai^ eine 33ewegung am
Eingänge beö ©aaleö cntftanb, «Stimmen würben laut, bie

3ufd)auer in ber 9iäl)e ber Sljür erhoben ftd) unb breiten

bie ^öpfe — ber dtidjttx gebot r»on steuern diüi)t, aber

ol^ne (Srfotg.

„Söenn (Sie Beamter finb, fo» rufen Sie mir ben ißer=

tl)cibiger, id^ mufe öor — Ijier l^anbelt fid)'ö um me^r al8

um 'jßfannenfuc^en!" Mang je^t eine ärgerliche (Stimme flar
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in ben <Saal herein; ipelmftebt'ö Slbtjoi'at ^ord}te auf unb

hxai) fid} bann 33at)n in ben 3wid)auevvaum. (iin paar

SOJinuten t>oÜ ftiliev Spannung folgten unb felbft ber 9^ic^-

tev fd)ien neugierig ter "SDinge ;^u Ijarren, bie fid) entiuicfeln

iDÜrben; balb erfd)ien ber ^ertljeibiger aueber unb tjinter

ii)m trat gebüdt ein ^ot)er alter mcinn auö ber i)Jienge,

weld)em jmei grauen in ter JtraAt ber nieberen <Stant>e

folgten. „SßoÜe mir ber ©eriditsl^of erlauben, einige mei=

tere S^uä^" üor^ufüljren, el^e Dem eben gefteüten 'antrage

feiten^ ber '2lnflage ftatt gegeben luirb!" begann »er Ux^io-

!at mit lauter Stimme; in tiefem 2tugenblicfe aber fd)o§

bie eine ber grauen burd) ten ^iaum ',mifd)en il)r unD bem
äeugenftante, fiel »er (i'Uiot unt) ccffen £od)ter in bie Ä'nic

unt» umfaßte Die ^ü%e. 43eiber mit ben Firmen. 2)ie itappe,

bie il^re ßüge beDerft l)atte, fiel in i^ren -Jiaden unb ein

fd)tDar5eS ®elld)t tarn ;;um iöorfc^ein, in loeldtem fid) bie

überwaUenbe (SmpfinDung foeben burd) ein auöbre(i)enbe6

äöeinen unD S'd)tud);;eu l'uft mad)te.

„©aral) ift eö, JBater! 'ö
ift <Sara^!" rief @llen, Die

6i§ ie^t mit ängfttid) gefpanntcm ©efic^te, aber fid)tlid) ol)ue

red^teö ^erftänbnif, ben 23orfäUen gefolgt mar; fie bog fid)

nieber ^u ber Siegerin unb fd)ien in i^rer Ueberrafd)ung

einen ^lugenblirf ben Ort unD it)re Stellung gän^lic^ üer=

geffen ju ^aben; eine neue iöewegung begann fid) ber ^er=

fammlung :^u bemäd)tigen; ber &tid)ter aber gab Dem bienft=

tl^ueuDen Beamten einen ^int, bie S(^n)arje luarb, noc^

immer fd)lud);5enb, nad) il!)rem früheren ''^ta^e ^irüdgefü^rt

unb Die 2)ro^ung be§ 9iid)tcr8, bei ü>eiterer (©törung ben

Saal oon ^uf^^u^i^n räumen ju taffen, f^affte 9tu£)e.

3e^t ^06 ber alte 2)hnn ben S^opf, nidte §elmftebt ernft=

^aft 3u unb fd)ritt oor. Sc^on bei feinem (Sintritt festen
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baS @eftd)t beö ^tncjeflagten neueö lieben gewonnen ^u Ija-

ben, er l)atte 3f|aaf, ben "ISeblar, erfannt, ob^leid) tiefer in

ttjentijen äßod)en ',cl)u 3fat)re älter geroorbeu ju fein fc^ien.

©eine S3a(feu nwxtn eingefallen unb feine 'äugen lassen tief

in it)ren .V)Öl)len; er ftüt3te fidi, fic^tlich matt, auf feinen

©toct" unt Uef^ bann unb mann ein (eife» ipuften, ba«s 3ie=

ner nod) nie ein il)m kmerh tjatte, tjören. iBaö ^elmftebt

eigentlid^ f on ^faafS '3)avuifd)enfunft Ijoffte, irat il^in felbft

nidn tlar, ber ÜJtcinn roav aber gerabe ;n einer ^eit cr^

fd)ienen, a(8 fid> ^pelrnftebt'^ ©eele ein (l^efütjl benieiftert

i^atti, al§ fdiiüimme er cor bem offenen !?)iad)en eineö ^ai»

fif*e8, bem er nidit entrinnen fönne unb bem auc^ fein

iliebfte'S, n>ai? fid) ^u feiner J)ietlung genatjt, foeben pm
Jöpfer fallen folle, alö it^m febe t^elfenbe ^anb üerfd)mun=

ben ^u fein fd)ien; 3faaf mufUe Urfad)en üaben, baf3 er fo

lange nidit^ tcn fid) l)attc bi^ven laffen unb erft je^t luic^

bcr auftankte, unb bie '3lrt, wie er fid) einführte, geigte,

baf; er nidit teer unb ol)ne iooUn)id)tigen ö)runb erfd)ien.

(Sin peinlid)eß (^efiU)l i^cn Hoffnung, fpannenber l^rwartung

unb i5urd)t oov einer neuen l^nttäufd)ung ergriff ben @c»
fangenen, al^ bie "ilnfangSformalitäten 5U be§ 4>eblarö 53er=

nebmung gefd}loffen ir*aren unb tiefer jetjt ",u |pred)en be=

gann. „5)eö jperrn iÜcge finb »uunberbar, (^entlemen",

fagtc ber Sitte unt rid)tete fid) auö feiner gebücften ®teU
hing auf, „id) luurbe üerbinbert in ber (£oroner3 = llnler=

fud)ung mein ^eußnife abzugeben; id) lag nieber auf ben

jTüb unb Durfte tein tauteö 'JiJort reben, fonnte nichts tt)un

unt) nidUö belfen, mo id) bod) ftar fat), baf^i nac^ ben £l;at=

fad)en, bie bei ber Xobtenfd)au feftgeftellt maren, ber ^4^ro=

^e^ einen fatfd)en ^eg nebmen mußte, unb bie^t eg für ein

grof5e^3 llnglücf. Unb bod) märe mir'8 ebne ba8_ ©d)icffat

nid)t möglid) gemorben, bie red)te ©pur in ber ^i>ad)e auf=

^ufinben unb gute ^JJiänner, mie fie l)ier figen, t»or einer

gräßlid)en Ungered)tigfeit ^u bemat)ren.''

„Qi) mDd)te ben ä^wä^" ermal)nen, fid) nur an ba8 ju

Vtten, maö ^ur ©ad)e get)Ört", ließ f'd) fe^t ber ^id)ter

oernet)men, „unb in möglid) ftcr Äürje angeben, um xoa^ e§

ftc^ bei i^m ^anbelt."
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„(53 ^anbett fid) um cineö ü)?enfä)en ©Uicf ober ßfcnb,

jRic^tev, unb Da§ feü man niciU übev'S tiiie 6red)en", er=

iDtberte t>ev '^cfctar, „unb wenn td) etnniat bem iperrijott

[ein diid)t ijebe, baö er feiten genucj ert)ält, )o mirb ba3

mo^t aud) feinen (Sd)aben bvini^en. '»3 ^el^iivt übrigem^ nur
^uv 'Bci(i}t, luaö idi ev^ä()(cn lüevbe." üx tjuftete ein paar=

mal leidet auf unb fufer bann fort: „jDer i3emovbete i)iann

»av ein Spieler ton ']3rofeffiLin, t)atte feine iJüeberlage im
9ii\)ert)aufe unb roar bort fdion einmal feinem 'Xobc me^eit

falfd)en «Spielet nur burd) ein SßnnDei" ent^an^en. ^er
SBirtl) im 5)iit>ert)aufe mod)te aud) iüot)l nod) meljr t>on fei=

nem l)iefii5en treiben lüiffen, moburd) yid)t in ben %ail

9efd)afft a^erben fonnte, unb id) mad)te und) erleid) nacft bcr

äobtenfc^au bortl)in auf, um ^u l)Drd)en, ei)e fid) bem 2)ianne,

feine'S eij^enen 3;ntereffe8 roeijcn, ber -Uhnib über baS näc^t*

lid)e ^Ireiben in feinem ^aufe fdUof^ 'DJtein eigenes 32Uäni§

über ben (Il)araftcr beö Jot)ten fd)ien feinen red)ten ®lau=
ben gefunben ',u t)aben, unb fo laß mir mit baran, anbere

Sien.'ieife bafür beizubringen. 3tber tie ''Jfad)rid)t t)on bem
9JJorbe war fd)Dn im Ütiüerbanfe, ber iißirtl) fd)ien aUe^

@ebäd)tni(^ verloren ^u l)aben unb id) entfd^loß mid), über

ben ^-tup ^u geben, tco ber 'DJJann einen ^Store l)ielt, rotU

d)er ben legten listreit reecjen iSpielbetru^'S mit ^afer gc*

habt unb labti ton biefent einen ©d)uf3 in bie Seite be»

tommen l)atte. X)er DJJann, ber befannt genug in ter @e=
genb ift, l)atte in t^er legten ^eit oiel ©elD i^erfpielt, be=

Sablte nidit, fein @efd)äft roar i^m enblid) rurd) ein ^JeW»

^^orfer !Qau?\ mit bem id) felber in '^evbinDung ftel)e, ^n=

gefd)loffen roorben unD er glaubte, id) habe burd) einen 33e»

rid)t über feine l'age feineu Stur', l)erbeivjefül)rt. Qd) traf

i^n, faum aneber »on feiner Sd)ui'uüunrie l)ergefteUt, l^attc

ober nid)t einmal ^dt, it)m ^u fagen, inejib'ilb id) fommc;
er fiel, al^ ob er nur auf mid) gewartet, mit S^impfen
unb Sd)mät)en, baf? ic^ it)n ruinirt l)abe, über mi(^ ^er,

unb alö id) ben aufgeregten 9)?enfd)en mir ooui !i?eibe t)altc,

greift er nac^ einem fleinen SDJeffer, t»aö ibm ]nx ^anb lag,

unb ftic^t eg mir in ben i^eib. — 3)a8, ^id. ^l)ren, mag
jtDar ebenfalls nid)t ^iert)er ju gel)ören fd)einen", unterbrach

13
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er fi(6 fclbft, als bev 9fiditer neue S^ii)tn üon Unvul^e

tliden üe§, „e8 i)'dno,t akv fo mit ber ipauptfacfie ^ufammen,

bafe id) e8 nid}t umgel^en barf. 3d) Ijatte", fu!^v er rul)ig

fort, „bte Söunbe nur iüv einen ungefä^vUdben ^valj vje*

!^altcn, ba idi nic^t »iel DaDon fpürte, unb nierfte evft, ba^

fie tDcl}l meljr ju bebeuten i)dbt, aU id) bem n^ütl^eniDen

9D'?enfd)en, bev aber ncd) fd)n)ad) war, t>a8 ^ÜJeffer rceg»

geriffen :^atte unD ba^ ipan& üevUeß. 3)a fam mir plöl^tic^

Slut in bie itel^le, mir mürbe )d)«)ar^ cor ben '5!lu^en unb

i(^ ^atte gerabe nod) fo t>iit Üvaft, um bie Xaoern auf ber

anbern Seite be'g SBegeS ^u erreid^en, wo idi an^ ber Xl)ür=

fd)lüeüe jufammenbrad). jj)ie l'eute im ^aufe nafjnien mi(^

l^inein unb Ijolten ben 3lr^t; bort lag id), meine l^unge l)atte

burd) ben ^Stid) einen 2)enf^ettet wegbetonimen unb eö

bauertc oier^el^n Sage, e^e id) mic^ nur mieber auf bie

Seine fteüen tonnte. (S§ aar in ben erften Xagen, wo ber

•Sdinee gefallen war, al-5 idb mid^ jum erftenmale in ber

Unterftube anS ^-enfter gefe^jt l)atte unb mid) über bie ^ti-

tung unb il)re 33emerfungen über bie 9}?orbtt)at ärgerte, als

eine ©d)a»ar:;e mit einem 33ünbel unterm ^3lrm auf ber

(Straße vorüberging, bie D^iemant» anberö aar, al§ eine oon

2)cr. (iÜiot'ö baüongctaufenen 'OJegern. Qc^ lourDe üon

ber (äntbedung fo überrafd)t, baf^ id) ioiet>er einen tüd)tigen

©tid) in meiner i^unge füt}lte; id) pod)te amS i^-enfter, big

baö SDiätd)en l)i>rte, mid) erlannte unb in bag ^au^ trat,

tDO id) fie in» @ebet nal;m. ©ie war auf bem Siüdmegc

nac^ £)attea, war bem weisen 2)?anne, ber fie unö il)re

fd)warjen 53rüber gefüt)rt, wieber baüongelaufen unb batte

fidb ilbren 22ßeg tief auS beut l'anbe burd) SBalcs unb 2öilbs

nif; bis Ibie^ber gefud)t, um nid)t ergriffen unb nad) ipauS

trautfportirt ux werben. Xn^ ^atte fie getban, wie fie er-^

jä^tte, weil iöater, ber fie in Oaflea ^u feiner beimltd)en

Siebften gemad)t ge'^abt, ber fie erft ,^um (5ntweid)en be*

rebet unb i^r üorgefd)wa^t Ijatte, ba§ er fie im Often t)et=

ratl^en unb ;^ur grof^en 3)ame mad)ert würbe, 5urüctAfttie=

ben war. ßr war noc^ im let3ten ^ugenblide beim eintritt

ber glud)t jugegen gewefen, I^atte fic mit fid) auf fein '']3ferEi

nel^men wollen, al8 plö^UA ein Umftanb eingetreten war,
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ber i^n jurücfge^aüen ^atte — unb in biefem Umjlanbe,
©cntlemen", fuljr bev 9Jebenbe mit ftärferer (Stimme fort,

fliegt ber ©djUiffel ju bem ganzen ©el^eimniffe, ba§ ben

9J?orb umgiebt. @§ war nur fur',e 3eit »or 'Jluöbrud) beg

@eir)itter§, alö bie ^-tuc^t angetreten lucrben folltc, ein ein=

jelner greüer 33Iit3 fünbigte^ baö SBctter an, unb in bem
ougenblicf[id)en ^~id)te fa^ laara^, bie ftcf) bid)t neben Sa=
ter gel>alten, eine njeiblicfje @efta(t neben biefem erfd)einen

unb [einen 'äxm faffen, bie [ie roo^t fd^neü unb genau ge=

nug erfannte, l^ier in ber 9?ad)t aber am aüermenigften üer=

mutzet l;ätte — eine funge 2)ame au« einer nnferer beften

Familien, mit fliegenben paaren unb ^erjauften jl'teibern.

2l(g 23afer fie erblicfte, befallt er na* 5ara^'§ er5ät)hing

feinent ©e^ütfen mit Saftiger unb aufgeregter (Stimme, mit
ben (SAioar^en üoran5uget}en, er rcerce fd)neü nad)fommen
unb aenn ii>ara[) aud} nic^t gern ber "^lufforDeruug folgte,

fo l^atte fie bocb nur aenig ß^it ^um iÖefinnen — öom
§au)e l^er (iefi;en fid) laute «Stimmen l)ören — ba§ raaren

bie unfrigen, al§ air un§ ijum SJerfolgen fertig machten —
i^re ißrüber nal^men fie in bie 9J?itte unb jogen fie ba=
oon. g-ünf äRinuten barauf brad) ber biegen au^ — unb,

Ocnttemen, ber iOJorb ift eririefenerma^en oor 33eginn be8

2ßetter§ gefd^eljen."

3)er ^eb(ar 'i)ob ben ilopf unb mad^te ujie crmüDet eine

':|3aufe, bie buri^ feinen l'aut, fetbft nid)t bur^ eine Sen)e=

gung ceö üiid)terö unterbrodien lourbe.

„3c^ n^iÜ nur nod) tcenig fagen", fu!^r er bann fort;

„bie !ö5irtf)in ber jtatoern, weld)e bie erfte (Sr^ä^lung ber

(Sc^ttjarjen mit anbörte, ift ^ier gegcnroartig unb mvo be=

^eugen, baj^ keinerlei (äinroirhntg auf baö ÜJiäbdjen ftatt=

gefunben Ijat. (Sarai) fdieute fid), at§ fie öon ber Stbreife

ber (Süiot')d)en g-ami(ie borte, allein n^ieber nad) Daftea
5u gef)en unb ftc blieb be^batb in ber Saoern, bi§ id) im
(Staube fein iDÜrbe, il)r 3eu3ni§ an bie red)te (Steüe gu

bringen. Unb baß ift mir erft l^eute unb aud) l^eutc nur
mit ^ilnftrengung mögtid) geroorben. Sie mijgen nun bie

Sci^njar^e felbft über baS 9id^ere befragen; foüte aber iljre

2lu§fagc nid)t bie DoUe (Geltung t)aben, fo rairö bocö ieben=

13*
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faüö baburd) ber riAttgc SBecj gezeigt unb li) »erbe feißer

im Staute fein eingaben ',it mad)en, tie auf bie Uvfad)en

ber 'l,i)at baö nottjiDenbige Ütd)t luevfen."

(Seine (Stimme mcix tüä^renb ber letzten <Sä^c matter

geiocrben, bie ipanb gegen bie 33ruft gebrücft ^uftetc er ein

paar -Dfal, trat Dann ',u einem ber 0tü()le in feiner 9iä^e

unb liei3 fid) langfam nieber. 2}iit iljm jugtei^ aber tjatte

aud) 3)?orton ^aftig feinen '^ila^^ oerlaffen unb mar ju bem
(Staatöaniualte getreten, unb alg fid) fe^t ber ^öertljeibiger mit

ber 53eniertung erl)ob, Daf5 ber i3ffenttid)e 3lntläger teine8=

fallö einen (iiniüanb gegen ß^i^ß^" erljeben werbe, wie er

fte felbft \üx Unterftü^ung ber 5lnflage benutzt, fd^ien biefcr

fein D^r ^u Ijaben a(§ für t>ie 3Borte beö alten ':^flan',erä.

SBenige 'Jlugenblicfe barauf aber rid)tete er fid) in bie ^ö^e
unb fagte: „3)iöge e§ bem ©eridjt'^^cf gefallen, eine

'^Jaufe oon einer falben ©tunbe eintreten ju laffen. (S8

werten mir mit 9füdfid)t auf baä (e^tabgegebcne 3^"9"i§
foeben Ü)?itt|[)etlungen gemad)t, n)etd)e ber Verfolgung mög=
lid)erroeife eine gan^ antere ^){id)tung geben bürften, unb ic^

werbe nad) ber erbetenen ^^it bereit fein, meine bire!ten

Einträge ;^u fteilen."

Heine orbnungölofe Bewegung wie früher ergab fic^,

aU ber 9iid)ter tie Unterbrediung ber ii3erl}anblungen »er=

tünbete; ein nad)bentlid)er *irnft fd)ien fic^ ber 2Jtenge be=

mäd)tigt p l)aben, nur ein glüftern ber Erwartung burd)=

jog bie ftiUen Üieiljen unb mandjer Slcpf, ber bei bem 'Ein-

trage ^u (ällen'ö 3Serl}aftung befriebigt genidt Ijatte, wanbtc

fid) je^t t)alb )d)eu, wie mit tem ^ewuf?tfein einer Ueber=

eilung tämpfent, nad) bem ^Ingetlagten. ']3au(ine war an
SDlüxion'^ %xm burd) eine Settenti^ür bem «Staatsanwalt

gefolgt; — (Stlen faß neben il)rem 33ater, ber, bie «Stirn

in tiefe ^^alten ge',cgen, wortto§ ßor fid) Ijinftarrte, unb
richtete balt einen beforgten 33Ud viuf biefen, balo ließ ftc

bag 3luge, fid) felbft tergeffenb, in ^elmftebt'ö '2luge ru^en;
— (Sarai) l)atte fid), fd)eu it^re ^errfc^aft beobad)tenb, ne=

fcen ben '^Jetlar gebrüdt, ber tl)eitnol;niloä, ben Äopf wie

im falben «S*lafe gegen bie Sruft gefentt, bafaß unb nur
bann unb wann ein leife§ Ruften ^ören lief5; — ber 35er=
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t^cibtger n>ar ^u ten üBviijüi ^Jlbtofaten getreten unb )tih]i

l^ter iinirbe ta^o ®e|^>rä(^ nur in gebänipftem Jone gefüljrt;

^temant» au^er einigen iDfännern t»on toev S^urt) batte ben

©aal üerlaffen. jDie 5(6enöbämnterung l^atte ftd) bereite

bei ben legten ''2lnftrttten ber 33er^anbluni^ kmevfbav ge^

mad)t unb ein iöeaniter ^ünbete bie l'antpen an. ®er 3"=
fd)auerraum blieb balb in halbem ®untel, iväl^renb ficf) ber

'^la^ für 5)ii6tev, -öurt) unt' 3*-'"3^" i" foUem l*id)te befanD.

Sine 9iut)e bie feine'? Orbnungögeboteo beburfte, legte

fidi über bie JBerfamnilung, al§ ton ber einen (Seite ber

9Jic^tcr unb gleidi nadi il)m ton ber anbern ber ©taatä^

anrcalt eintrat unb iöeibe iljre ^|>lä^^e einnahmen. 2)ic

©iöung iDurbe für eri^ffnet erflärt unb ber Staatwanroalt

bat um tci§ 2Bort.

„Sine traurige 3Jerfettung ton Umftänben", fagte er

mit lauter Stimme, „Ijatte bie gegenwärtige 9lnflage t)er=

Oorgerufen unb al§ gcreditfertigt erld)cinen laffcn; nad) ber

foeben geiDonnenen Ueber^eugung ton ber 3rrthümli*!eit

berfelben aber fe^e id) uüA teranlaßt, jebe roeiteve Verfolgung

berfelben fallen ',u laffer. , unb trage hiermit alö etnfad)en

Slft ber @ered)tigfeit auf bie fofortige ^reilaffung bes @e=
fangenen an. ?vür bie 3id)erung Deö mutl)ma^lidien ma\}=

ren St^äter^g", fügte er mit einem 23licfe auf ba^5 '^ublitum

'i)in]n, „finb bereitg "i^it nötbjgen -Diapregeln getroffen unb
baS @e|e(j ttiri» feine toüe (^enugtl;uung finc^en."

(Sin Slugenblid ber ©tillc folgte, al8 Der (Staatöanmalt

gurüdtrat, bann aber erhob fid> ein (Summen roie in einem

rtefigen §ummel|d)tt>arme, in roeld)em bie let^^ten 3Borte beg

9iid)ter!S untergingen.

^elmftebt fa^ fid) ton feinem Slbtofaten beglüdrcünfc^t

unb ton feinem 'i)3la^e mitten unter frembe ©eftalten ge=

führt; ber 9iid?ter fam einen Slugenblid auf i^n ju unb
brürfte ibm bie §anb ; aber umfonft fah er fid) nad) einem

befreunbeten @erid)te um. Gr ^örte ta^^ ©eräufd) ber

ÜRenge, bie fid) ol)ne ein ^tidfzn beö 33eifalleö ober Mi^'
fallend unter nur l)alber ^öefriebigung ben ^InSgängen ju^

brängte; überall traf er auf nid)tö al8 neugierige ^üdc,
unb baö @efü^l beö ^iLleiufte^enö in ber grembe mar i^n
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nod) nie, )e(i»ft niAt im ©efängniffe, fo Sitter uSerfommen
al8 in tiefem ä)tomente. dx toaubte fid) mit einem turnen

äBovte öer (SntfcöulDigung oon [einem 2It)üofaten nac^ bem
"IJIa^e, wo bie ä^^ä^'i ä^l^ff*^" l)atten — aber rocber üon
©den unb il^rem 33ater, ned) t>on ©aralj war etroaö p
fe^en, unt nur ber '-peDlar, ^u Dem fid) bie au8 t'em i*anbc

mitgetiMumene äßirt^in nieberbog, fa§ nod\ gebücft auf fei-

nem ^Stul)(e.

„vSinb <3ie nidit ujc^t, Sfaaf?" fragte Apelmftebt unt
legte t>it .panb auf feine 3d)ulter.

1)tx 'illte ridjiete ficö langfam auf. „'v ift roo^l nur
bie 5lnftrengung unt> bie "ilufregung, bie mid) fo matt ge=

mad)t l)aben", fagte er unb bot bem fungen äRanne bie

^auD, „meine ^^unge iinir^ nod) nid)t red)t itneber Dcrtra=

gen, unb roenn'ö nid)t gerabe tjente ^ätte fein muffen, war'

ic^ auA nod) nid)t gefommen," ipelmftett brücfte i^m bie

§anb unt) fal) ilnn in baiJ eingefaUene, erfd)laffte ©cfid^t,

beffen. peinliAc ^eränberung er erft fet^^t in ber 9iäl)e gan:;

bemerfte. „ j^iix biefeS 2)lat fiuD Sie mit einem blauen

2Iuge t*at»ou gefommen", fut)r ber Sitte fort, mit einem

f(^wadien !i'äd)eln ^u iljm auffebeiib , „ ein anbcrmat ^ören

*5ie aber oielleid)! me^r auf ben ^Watl) erfahrener Seute;

'S ift bod> nur ^i)xt @efd)ic^te mit bem 5ü?ätd)en, t'ie Sie

fo weit bineingebrad)t \^at, unb Sie fönnen nid)t fagen, bap

id) Sie nid)t cor ßergleid)en gewarnt bcitte." §e(mftebfg
ÜJtiene moAte bei te^ "^^eDlar'ö 43emerfung wo^l met;r üon
feinen Smpfinbungen oerratljen, alc er fetbft wupte, benn
ber ?l(te fa^ il)n anfmerffam an unb fc^üttelte fcbweigenb

ben i^opf. „l'affen Sie fid) (Sin» fagen, wenn Sie noc^

nidit au8 ber SaAe peraug ftnb", fagte er bann, „eS fonimt

öon einem 2}Janne, rer feine i'eute fennt; ge^en Sie nic^t

weiter, eä töut nicfct gut — nnt> bringen Sie'ö wirfüc^ ju

bem, XDa^ Sie 3^r &iüd nennen, fo werben Sic noc^ an

ben alten -öfaaf Deuten; ben amerifanif^en .^od)mut^ bcä

eilten befiegen Sie nid)t, unb id) habt nod) niemals redjten

Segen auS einer 35erbinbung ton beuten entfte^en fe^en,

bie mit üerfcbiebeuen ®efüf)(en geboren unb mit »erfc^iebe*
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neu ®ett)o!^nf)eiten erjo^en tcorDen, »tc 3)eutf(^c unb 2lmc*

rifancv.*'

„i^affen ©te unö nacfe bem §cte( vje^en", fagte §ettti=

ftebt, alö tDotle er banttt bte weiteren Semerfungeu be3

^ebtarg abbrechen, „ic^ n^ei^ meni^ften^ je^t nicht, roo aiu

ber^ t)in, unb *Sie werben bort aud) am befteu aufijefjoben

fein, ©ie f^nb franf unb angegriffen, ©ie tf)un am beftcn,

gleicf) 3br 53ett jn fucf^en unb id) bleibe bei 3ff)nen. 9J?or=

gen früt) reben wir bann mel^r mit einanber." 3fn biefem

Stugenblicfe fühlte er (eicf)t feinen 'ätrm ergriffen, er wanbtc

fich um unb fab in ''^auünenö erregtet @efid)t. „Is^ommen

(Sie, ^luguft", fagte fie, „ber 2Bagen fte^t unten, ®ie ne^=

men Qi)xt ÜBobnung oorläufig bei un8, hi§ \x&f 3l;rc übri=

gen 5Bert)ä(tniffc georbnet b^^ben."

^elmftebt fat) ifjr einen 2lugenb(icf in bie 'klugen unb
bie warme 3fnnigfeit, bie it)m barauö entgegenftral}tte, t^at

\i)m wunberbar wo!^(. „^abcn (Sie ©üiot nid)t gefeiten?"

fragte er bann.

„(Sr war ber (ärfte, ber mit ßllen unb ©ara^ ben ©aal
»erliefe, unb e8 ift gut fo, ^3lnguft", erwibertc fie, „laffen

@ie tie Söeüen ftd) erft ettoaö levjen unb bie Sodner mit

bem iiJater au'äfpredjen, ehe Sie fid) ihm ',eigen, id} i)abt

ii)x felbft baju gerat^en, fid) fe^t nicht aufju^aüen."

^elmfiebt brücfte bie ^anb tor bie 5(ugen, eö erwachte

ein ©efül)! in ihm, bem e8 mit 2)'?ad)t wioerftrebte, bie

©egenb feines früheren 'itufentfiatteö wieber 5U fetten, ef)e

er über feine Stellung bort im itlaren war. „3d) gefte^e

3f^nen offen", fagte er nad) einer ""^aufe, „baß id) ^eute

lieber in ber Stabt unb allein für mich bliebe; Sie f)aben

nur mit S^rem ^orf^lage fo wol)l get^an, '^IJauUne, wie

ich cö Sehnen faum fagen fann, aber id} möd}te erft, ehe ic^

irgenb Semanb wieber unter bie ^2lugen trete, in mir felbft

Orbnung f(^affen unb meine l'age red)t in'S ^uge faffen.

2lu§erDem möchte ich and) h^ute nic^t öon meinem alten

greunbe Sfaaf ge^^en, ber e8 wa!^r^aftig nic^t um mic^ ticr=

bient h^t, ba§ ic^ ihn je^t allein laffe. Unb nid)t wa^r,
<Sie finD mir barum nicht böfe?" fui^r er il>re §anb ergreifenb
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fort, a(g er i^re (eid)t beiDeßüc^cu ^ÜQt beiifclben trübcK
SluStrurf anneljmen )ab, beii er fchon fannte.

„8ie finb fonfequent in 3t;ren ^urücfroeijungen, Slucjuft,

©ie fönuten'g ge^eii 3l)re gefä^vlidifte g-etiibiu ntd)t mcl;r

fein", erwiderte fte, „3|aaf fiiioet bei unS bcfferen "»^la^,

ol8 iiibem en^en ^ote(, baS ^eute bi§ jum 2)ad)e über=

füüt ift, uuD fon 3tiren übrigen ©rünben roill id) gar nic&t

reben. Drücft Sie üt fleinfte SJerbinblicbfeit gegen mid^
gar ^n iel)r, fo anll id^ 3:()nen jagen, ta^ ©ie fic^ ieljt

feine anfertegen tüürben, menn Sie auf mic^ leerten!" Sie
lüanbte ben Jtcpf nart) beni mittleren 'iCuc^gange beg fc^on

faft gan^ leer geipcrbenen Saaleö, n^o ein alter iperr »ar=
tenb ftanb unb lüintte, ipehnftebt erfannte in bem ^erbei=
tommenben "Dicrtcn, ber il;m bie .V)anb bot unb fie fräftig

fd)üttelte. „(5r icill in ber ©tabt bleiben unb erft mit fid»

felber fertig n^erben!" fagte ^^autine.

„2Bell, (Sir, ba§ gebt nidit!" rief ä)?crton mit berber

33ieberteit, „unb id) erbitte ee mir ales eine ©efäUigfeit,

beren 2Bertl^ ^iie üieüeid)t felbft ncAt nidU fennen, ba^ Sie
mein S^cini< für bae 3brige anfeben. 2Bir finb ^^Ijnen @e=
nugtt}uung fd)utbig, iine n^ir fie -jljnen oietIcid)t faum leiften

fönnen, unb id) roüxtt Sic nidjt für ben ä)iann hatten, für
ben ic^ Sie fennen gelernt I;)abc, ttenn id) unter feieren

Umftänben eine ^u^'ü^'^^ifung üon Sinnen fürchten fotlte."

^elmftebt füblte in biefem ''ilugenblirfe t>ieUeid)t jum
erftennmle, baf^ ein Stol^ in i^m ir^ur^elte, ber größeren

ßinfluf;; auf feine ipanblnngen ausübte, atß er felbft gerouöt.

So lange fid) biefer nur burd) ßuvüdweifen oon ^ülfe unb

Unterftüt3ung ^Inbcrer geäupert, l;atte er eS für etmaS burc^=

au^ Gble§ geb alten, \x>a& fid) in it^m regte; al§ aber je^t

ber reid)e ^merifaner oor itjm ftaitb unD i^m, mel)r mit

ber ä)Jiene eines ^ittenben, als eineS 33efd)ü^er§ fein ^auS
onbüt, alg bei bem S^one beö DJJanneg jid) Mi> woblttinenbe

@efüt;)l, „auf gleid)em t^uf^e" bel)anbelt ^u luerben, ^elm=
ftebt'ö bemäditigte unb eine ißefriebigung in il^m t;erüorrief,

üor ber aÜe ©rünre, tt>eld)e ibn in ber Stabt l)ielten, ganj

tDunberbar ibre iDiad)t ccrloren, ta fd^ofe i^m ein Strahl

öon Selbfterfenntni^ burd^ ben ^ojjf. gaft ^tte er, nur
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um fic^ nid^t [etfcft eine 33(öge ju geben, and) ÜWovton'ö

?lnerineten jnvücfgciinefen , aber ^^auUneng 'Singe ru^tc fo

ftiÜ nnb tvübe anf i^m, baf] eö il^ni mnvbe, a[§ fei er eben

im begriff, ein neueS Unreci^t ju mand)em bereits began^

gcuen ^inju^^ufügen.

„<Sie jinb rotrflid) fo frennbüd) gegen mid), baR id) nid)t

ü)ei§, mie id) eö oerbient t)abe", fagte er entüA, „i* bin

mit (äljren in gveibeit gefeilt luorben, unb ba8 ift iüol)l aüe

©enugttmung, bie id) verlangen fann — aber id) roiii mit

ganzem Jper^en 3bre (iinlabnng anneljmen, ba 9)h-f?, Mox-
ton fagt, baf? 3faaf unö begleiten barf; id) bin t^ il^m

[djulbig, i^n jeijt nidit ju üerlaffen!"

„@an^ gut, ^csirl" ern^it-erte SJiorton, einen ^licf auf

ben '4>eblar loerfent», „er mag fid) bei une auSfuriren, unb

Ipla^ im äßagen haben xoix aud). ©prec^en (iiie mit il)m

unb id) laffe loäbrenCibem 3l)re *3ad)en auS bem ©efäng;
niffe l^erüberfdjaffen, — in einigen 3Jiinuten fönnen lüir

untencegö fein," ör t^rüdte nodinialS bie ipanb bc» jun=

gen 9)?anne§ fräftig, raarf feiner i^rau einen ^lirf p unb
ging t'at'cn.

„0inb Sie mir nod) bijfe, "^^^auUne?" fragte §elmftebt

unb bielt biefer feine ^anb hin.

„3d) bin 3;bnen in meinem l'eben no(ft nidjt böfe ge=

toefen!" ertoiterte fie, mit einem i^alben l'ädieln ju i^m auf=

fehent), „l)öd)ften^3 »ar id) traurig, wenn ®ie nüd) fo ine^

nig Derftanben. (Spred)en ^k aber fetjt mit Sfaat!" fu:^r

iVfort unD trat, fid) njegbre^eub, einige <Sd)ritte in ben

©aal hinein.

ipelmftebt folgte Der ''^ufforberung.

„§ab' bie söer^anDlungen gel)ört", fagte ber 3llte, „unb

ttenn ©ie burd)au'ei bei mir fein lüoUen, fo folge ic^ Shneu.

^ier ober bort — für nü^ roirb'ö siemlid) gtei(^ bleiben;

meine SBirtfjin fdbläft hd ifjrer (5d)n)efter in ber ©tabt,

für ©ie ab^r fann e^ nur gut fein, menn Sie mit ben

beuten gehen, e§ roirb -S^nen mand)en (Stein für bie ^u^

fünft auß bem äöege räumen!"
„©cS^alb t^ue td) eg nid^t, ^iaal"
SDer t)eblar ^udte nur bie Slc^feln, ^uftete ein ^^aar
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Wial lüie unter <Sc^mer^en auf und fanf ban« loieber in

ftdi ^ufammen.
jier <3aal mar leer geiuorben, bie l'anipen mürben nacfi

unb nad) amSgelefc^t, biö enbUd) nur nod) eine einjige baä
nctl)bürfti^fte !i^id)t üerbveitete. '';j3au(ine [tanb am %ü^=
gange, auf 23Jorton njavtenb, unb ^elmftebt maß ben ^o=
ben mit langfamen ©dritten — feine ©ebant'en raaren in

£)aflea. 2ßar baS gan,^e Ungtüct ber (e^3ten 2Boct)en nur
ein ;;otl)menDigeö 9Jfittel für ba^ (isdjidfal gemefen, um i()n

rafd) feinem (A^lürfe, feiner Bereinigung mit d^Uen entgegen»

jufüijren — ober lüarf e8 itjn lüieber ^urücf in eine fc^lim»

mere ii'a^e als bie, in \v>eld)er er 'ällabama betreten? 3)a(^te

er an bte feinbtid[)e (Stellung, xoMk (Slliot tt)al;reub ber

Unterfudntng gegen iljn eingenommen, an ben ftarren 'i}lu8=

brnrf feineiS (^efid)te3, ben "biefer nad) ber ^ilbgabe t>on (Sl=

ten'S ^^"^"iG behauptet, fo muffte er aud) an beS '^eblarS

frühere iffiarnungen beuten — morgen t)ielleid)t fd)on war
ha^ iDiäbdjen won i^rem Bater nad) irgenb einem SEl^eile

ber 2Belt gebrad)t unb bamit loar ber gan^c 9?oman beeu=

bigt, unb il)m felbft blieb nid)tö übrig, als ben öteft be^J

ert)altenen ^SalairS, ber it;m ftreng genommen nid)t einmal

gcljc'vte, 3,ur 9iücfreife nad) ^3ieiü='3)ort ju benut3en, njo fid)

i^m lüenigftenS nod) bie ü)^öglid)feit einer S'jiftenj burc^

eigene Slraft bot. ^ilber er mußte jugteid) auc^ an (Süen

beuten, an bie freubige g-eftigfeit, mit iüetd)er fie, unbeirrt

burd) iI)veS BaterS (Sinf1u§, yi feiner i}ied)tfertigung üor

bie £)effcntlid)feit getreten ii>ar, unb fein ^er', gitterte noc^,

als er fid) bie (Scene jurücfrief — fie mußte bie Üieife t)ier=

l)er oi^ue ©iffen il)rer Berwanbten angetreten l^aben, bafür

fprad) (jSÜiot'S Ueberrafcbung bei i^rem ^Inblicfe; bie Doüe

(Suergie ber l'iebe mußte in i^r erwacht fein, bie iool)l jc^t

für i^r beibcrfeitigeS ©lücf fämpfte. (Sie aar beS BaterS

Liebling, unb ivenn fie nun and) mirflic^ feinen Sßiberftanb

brac^, n3aS bann ireiter? iSoüte er als ungern gebulbete«

3?iitglieb in bie gamilie treten unb \id) oon biefer ernäl^ren

laffen? 2ßie bie Ber^ältniffe ftanben, mu^te er im glücflid^=

ften g-alk felbft eine ßjfiftenj für fici^ unb (SHen fc^affen,

burfte nid)t bie fleinfte Sei^ülfc üon QUiot annehmen, wenn
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er \i6) ülmi bem iöerbad)te fcer ntebrtgfteu ©pefutation ^rci

galten lüollte. UuD boc^ muffte er nod) niAt einutat, i»o!^in

mit fiA fel^t-

«Seine ©ebanfen luurben bitvcf) iDiovtün''ä tStntvitt untev-

brocben, bev „Sllleö fertig" melDete. !Der '^^eblar evl)ob fid),

bie @e)"elll'd)aft ld)ritt nad) bem wartenben SBagen hinunter

unb 6a(b rollte bie[er burd) bie lucnbljeÜe 9iad)t bem '^lant-

l)au|e ent^e^en. .pelmftebt fjatte [id) mit (^ea^alt v^uö feinen

©innen ^erifjen unb t>er)ud)te ein ©efpriid) einzuleiten;

SDiorton fetbft )d)ien aber, feit fie bie ©tabt tertaffen l}aU

ten, mit feinem ©eifte mo anberö 5U .fein; ^^i feinem @e=

fid)te l)atte fid) ein 3luöbrucf oon (©orge ^elaijert, unb er

beantmortete ^elmftert'ö iöemerfungen lüobl freunbtid), aber

of)ne weiter barauf ein^u^eljen; '4>auline faß ebenfaüö [tili

in i^re Sde v^ebrndt unb (eßte nur bann unb raann, mit

einem 3lufb(icfe ^,n itjrem SJianne, iljre .!panb auf bie

feinige, wai biefer mit einem fd)wad)en l^ad)eln beant»or=

tete. 3faat fd)ien ^u fd)lafen, unb fo überließ fid) aud)

^elmftebt balb »ieber feinen eigenen (Gebauten. @rft atö

ber 3Bagen r>Dn ber ©traße abbog, fd)ien SÖiorton mit fid)

felbft fertig geroorben gu fein, „©ie roerben ipunger f)aben,

©ir, fammt unferm Sffaaf", fagte er, „l)offentlid> flnben mir

aber ein orbentlid)e3 Slbenbbrob bereit!"

„5-üt)(e eben nid)t wie effen", erwiberte ber '2(lte, „wenn
<£ie aber etroaö für mi(^ t^un wollen, fo laffen (Sie mir

gleid) mein 33ett ^cigen, baS wirb wot)t für eine SBeile "idle:^

fein, \üa^ id) brause — ba« ^^-al^ren l)at midi fc^limmcr

burdbgefc^üttelt, alö i^ nür'ö t>orgefteUt."

„Sinb ®ie wieber franf, 3faat?" fragte "^auUne tl;ei(s

ne^menb,

„2Bei^ eigentlid) felbft nic^t — 'ö wirb wol^l wieber

tjorüberge^en!" _
3)a8 l^anbljauä war balb erreicht, ein vi2d)Warzer gelei=

tete ben '^Jeblar nad) einem ber ©c^lafjimmer , wo^in t^m

'Pauüne X^a. ^u fenben cerfpracfe, unb ^elmftebt folgte

ÜJJorton na^ bem ']3ar(or.

„©e^en ©ie fic^, ©ir, machen ©ie fic^'^ bequem unb

betrachten ©ie fi(^ ju ^aufc", fagte biefer, jwet ©tü^le
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ang §euev rücfent», „loir feimen uni8 jmar noc^ nicbt ge^

nauer, abev icfe Dente, ba^ )oU balc ^efdK^en, wenigfteug

fo wtit, ai^ id) baju bettvacjeu tann. ^d) bin -ä^nen mait-

cberlet "Äufflärun^en fcfeulrig", fu^r ev fort, ali [id^ ^eite
uieber^etaffen, „t^ benfe aber, anr »er|paren tag biö uac^

tem Xljee; fachen (Sie mir nur jeljt, ob (£ie fid) fd)on ir»

geitt einen ']3lan für 3bvc fünfiii3en odjritte gemad}t ^aben,

SU tem idi -^bnen iväcnDane bel)ülflid^ fein fönnte. iüix

frül;evet^ ^cvl)ältnif:! bei ÜUiot fd)eint meni^ftene in fcer %xt
unmöglid) cjemovben ;u fein; bei bcr Stävfe aber, mit Der

(SUen an 3l)nen ^u l^än^en fdieint unt> nad> beni i>ffent(i6en

Gdivitte, ten Daig SJiäcAen beute getl^an, felje id) für i^ren

ÜJater faft feinen ant»ern 3Be^, alo tafi, er fid) mit -Sbnen

üerftänfci.3t, menn er nidit i^erfaufcn unD ganj Don l)ier

loegyeben roill
—

"

„(Sie wiffen »icUeicbt, lüie (Süen fo jjlö^lid) l^ierl^ec gc*

tontmen ift, t>a (Sie mit 3bnen in tem @erid)t8^tmmcr er=

fd)ien?" unterbrach iljn ApeUnfteDt.

„3d) lueif? eß unt> Sie folien and) üon Altern unterrtd)=

tet irerben. 3d) mödite (Sie nur fragen, ob ic^ »ieUei(^t

einteitentie Scbvitte yvifd)en yiifwtn unb ^SUiot tbun foll?

1)a\\ baö ^erbä[tnif^ yrifdien 3bneu unb feiner Sodjter fo

fd)neÜ gereift ift, fcaran ift er mit feiner ^lincbeit gegen

bcn (Sd)urten, Der yt^t t?or Öotteg Oiid)terftu^le fte^t, felbft

f^ulb — 'ö ift eine t^ügung be§ ipimmelö geiuefen, «30=

burd) baS 9)?äDd)en Äraft junt äBioerftauD erhalten, fonft

fönnte er je^^t über fid) unb fein Äinb jammern, n^ie SluDere

e8 tbun muffen — " er l^ielt inne unb blidte »ie Don einem

©efüble überiüättigt öor fic^ ing geuer. ^elmftebt fa^ Die

)3löi5(id)e (Srregung in feinem @efid)te, üt)ne fie fid) erflären

^u fönnen, aber aud) obne Die eingetretene ''^^aujt unter*

ibred)en ^n mi3gen. „SntfdiulDigen (^ie mid), »Sir", fagte

äTJorton euDüc^ unb ftrid) mit ler ^anb langfam über fein

@efid)t. „^it njerben mid) ^eute SlbenD nod) oerfteljen

fernen; td) lüoüte nur fagen, Daf? SUtot Den reenigften

©runb i)at, gegen (Sie aufgebrad^t ju fein, unb baß ic^

gern für Die erften ®d)ritte 3;t)ren Slboofaten abgeben iBtß."

|)e(mftebt fa^ eine SDiinutc fd^ioeigenD »or fid^ ^in. „3c^
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tanfc 3[;neit von ^an^eni §ev^,en, ©ir", fagtc er bann tanij=

fani, „aber td) lüeij? ntd)t, rce(d)e ^d)vitte id) ^egen (Slliot

ttjuu fönnte, ot)ue Den )d)mut3tsjen ^evDac^t, Der meinem ^er=

^ättnifje ju läüen untercjelegt worDen, jur Sat)rt)ett ^,u

mad)en. -3c^ bin oorläufl^ niditö unt» t)abe nid)tö, Darin

liegt %Üt§, unb »enn nüd) iSUiot bei meinem erften 2ßorte

um feine ^od)ter mt einen ertappten ©lücforitter ^ur 2;i)nr

^inaui^ia^tc, tüürbe id) mid) faum ^u betlagen Ijaben. 2ßäre

©llen arm unb an 2{rmutl} gewöijnt, fo foUte unS fein Xa^
n\ti)x von einanber trennen unb n>enn ic^ unfern Unterl;alt

mit ^o(',fpalten üerbienen foüte."

2Jt'Drton fd)ütte(tc ben Jlopf. „©ie fönnen bocb nic^t

gut von (itliot erwarten, baf? er 3;t)nen je^t entgegentom»

men unb ba^ IDJüDdien anbieten foU? — unb nad) 'JlUem,

nsaä (Süen get^n, t)at fie wot)t and) ein 9ied)t, einen Sd)ritt

oon 3^nen ',u verlangen, felbft ivenn er gegen Qijxtn ©tolj

laufen foQte."

.pelmftebt rid)tete Den i^opf auf. „'§ ift n)al)rl;aftig nic^t

©tolj, bev au<^ mir rebet, ^ir", fagte er nnb in feinem

@e[id)te fprad) fid) ber gair,e ©rurf ani, ber auf feiner «Seele

ru^te> „id) ivürDe gern t)inget)en ^u (Süiot unb ihm mein

gan^cö ^erj au^ifdiütten unb micö an feine Demütt)igung

feieren; reo foÜ e^3 aber f)infüt)ren? ^ann id) benn (lllen

nur Da^ fleinfte i'ooS bieten, um fie vor ©nlbeljruiigen fid)er

ju fteden, ober fotl id) mit um t^reö i^aterö @elD freien,

wenn er nad) meinen (S^-iftenpitteln fragt? Qd) ^atte ge=

!^offt, mir irgenD eine (ielbftftänbigfeit ju erringen, fobalb

it^ nur meinen :öoben fennen gelernt; id) weiß, baf? i^
(Energie unb aud) einige Äenntniffe l)abe; id) l)atte gc=

^offt, (Stliot'ä Vertrauen ju enverben, aber baö vixfiicffat

^at eine (äntfd)eiDung l)erbeigefül)rt, wo meine 53orbercitun=

gen nod) nid)t einmal begonnen l)atten."

„Öaffen wir bie (Sad)e einmal vorläufig ruf)en unb un=

fern 2:^ee nei^men", fagte 9JJorton aufftel^enb, „fpäter läßt

fid) weiter reben." 5(18 i^m ^elmftebt folgte, fal) er ''^au=

linc, bie unl)örbar eingetreten fein mußte, l)inter i^ren

(Stühlen fteden.

Sie gingen na^ bem ©peife^immcr, aber wenig warb
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loä^venti t>e§ 3)fa]^Ie§ ge[^vcd)en. ^elmftebt roar buv(f) bic

mit ä)iortDn gewediielten 3Borte felbft erft tiar über feine

ie^i^e S-teUung gevücrben unb lintfd)iü[fe aller Slrt jogen

burd) feinen Jto^>f. 3)es ^auö^errn fd}ien ftd), foba[b er

jum jTijdje getreten, ein trübeg <Sinnen bemädjtigt ju ^abcn,

baö er nur bann unb inann burd) ein paar einzelne 2öorte

unterbrad), unb felbft *']3auline ld)ien il^re eigenen ©ebanfcn

ju »erfolgen. '2)ie f(iiüeigfainc älfatjl^eit mar faft ^u ©nbc
alß (iäfar eintrat unb meltiete, baf? ber alte 3faaf gern

^ehnftebt ju fprcd)en n)ünfd)e.

„J^ii^lt er fid) nid)t gut?" fragte iDiorton.

„ijßell, er fielet fd)led)t genug au8", eriüiberte ber «Sc^war^e,

„aber rcol^l nid)t id)limmcr al^ njie er inö ^auä fant. ^i)

ijcibi ii)n fd)cn gefragt, ob idi bei iljm bleiben foUe, er »er*

langt aber nur nac^ ä)h-. ^elmfteüt."

®er junge iüiann erl^ob fld) unD folgte bem Sieger. ^l§

fie ben erften Xreppenabfa^«. erreid)t t)atten, J)ielt Diefer an

unb fagte: „Sie fint? bod) nid)t befe auf mid), 3)iafter, baf^

id) t^eute feine antere '^lu^fage gemad^t? 3d) fal)'§ 3i^ncn

im «j^efid)t an, baf? eö nid)t rec^t war, aber im ©eric^te

Ratten fie mir tien Äopf tor^er fo bunmi unb tid gemacht,

ta\i, id) eigentlid) gar nidU mel^r mu^te, roai? id) gefe^en

!^atte unf maö nid}t."

„'ö i[t fd)on rec^t", njinfte ber 5lnbere, „bie ©ad^e ift

je^t üorbei."

„UnD nod) (Sin§, *Str, ift e8 \v>cd)x, baf? l)eute 5)?ac^mtt=

tag (SUiot'ö ®arat) lieber ,^urüdgefommen ift?"

„'g ift fo, Ciäfar", erwirerte ipelmfteöt unb mu§te über

beffen fcltfam fer^ogeneg @efid)t lädjeln, „wenn ä^r jet^t

nodi einmal bei il^r anpocht, wirD fie faum loietier nein

fageu."

2)er ©d^war^^e fuljr mit ber rediten §anb in feine Ärau8=

f)aarc unD ;^og taö linfe Jilnie faft biö ^ur Sruft empor —
ein pantomimifdieö 3iaud)',en — bann fprang er auf ben 3^i)Ctt

ben JHeft Der Xreppe Ijinauf unb i3ffnete Die 2;i}ür naÄ be8

"ilieDlar» »^immer.

ÄpetmfteDt fanb ben eilten in tjatbft^enDer l'age in [einem

S3ette, unD in cen weißen Äiffcn erfd)ien ba^ eingefallene
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@e[id)t, »on fcem ?td)te einer fleinen ©c^trmtampe befd^tC'

nen, geli* unb faft blutlo?. @r Ijatte bie ^lucjenüber ge»

fcftloffen, öffnete fie aber, a(g fid) t'er junge 3}?ann feinem

i^ager näherte unb jeigte nad) einem «Stu^l ,5ur ©eite beS

23etteö. „lä» finb mir fo mand)evlei ©ebanten burd) ben

jTopf gefahren", fagte er mit matter, aber »oüfontmen !la*

rer ©timme, nad)bem ^eluiftebt 'iptat? genommen unb Q.'ä=

far bie Ztjüx gefd)(offen batte, ,,\:ci% xd) gern ^eute x\o6)

mit öljnen reben med)te; id) rcei^ nic^t, ob id) nid)t üiet=

leidit morgen lieber in bie ^anb beö 3)oftorö falle, ber

mir für eine ^t'n febeS äßort t?erbietet. ^aben <Bk fi(^

benn fd)on einen (Sebanfen gefaxt, n)a§ ^k für bie ßü=
fünft tbun mollen?"

ipeimftebt fd)ütteUe fdjroeigenb ben ^opf.

„<Bk roerben baö 3}iäbd)en nid)t (äffen mögen", fnl^r

ber Sitte fort, „oieüeidit b^^ben (Sie aud) red)t, ba'^ einmal

fo loeit gefommen ift, unb eS gäbe n)o^( aud) einen ^Beg,

3f)nen eine (Stellung ^u t>erfd)affen, gegen bie ber Uitt nid)t8

einroenben fönnte unb bie Sbre ganje ^ufunft rid)erte. 3c^

babe fd)on früber einmal mit 3bnen Don ben biefigen unb
ben 'JtettJ=-J)orfer i^anbelgferbältniffen gefproAen unb wie

fdilimm eö bamit befteüt roäre, wenn bie i)lcm - '/lorter

ni6t ibren ^ortbeil wabrten. Sie fallen bie Sad)e ^a=

nuiUi tnx\ atö ein Spionirnjefen an unb id) mtU auc^

je^t einmal nidUo bagegen fagen. 3eber ijat feine eige=

iien Slugeii, mit benen er ein Sing anfiebt, unb bie

beimlidie v:i:tellnng, bie Sie für ben Slnrang einnebmcn foU-

ten, mod)te 3f)nen nid)t gefallen. Saffen Sie fidi ctroaS

3lnbereio fagen. Sie geben ju viUiot, er^äblen ibm in ^i)xa

2}fanier, n)ie'8 5iuifd)en feiner !Jod)ter unb 3l)nen fte^t, unb
fagen, 't^a^ Sie in einem l)alben -ä^bre al» ein ''DJann rcie*

rert'ommen würben, gegen ben er nidit§ ein^uraenben b^^ben

fcUe. ^ann geben Sie mit einem ^öriefe, ben idi Qt)nm
nod) beute ^benb fd)reiben wiü, nad) 9iero=~^orE — wo
Sie baß ^}ietfege{b baju ^nren, werbe id) 3;i)nen aud) \o.'

gen — unb lernen bort fed)^ ä)ionate ba^ @efd)äft — eine

©runblage b>iben Sie fd)on unb fo ift bie 3'-'it l)tnreid)enb.

5)a§ 9?ew-''2)orfer ^aug wirb 3bnen bann in ber ^lefigen
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©egenb ein ©efd)ä[t aufmalen, ba^ ®ic für ^Rechnung bcr

Seilte filteren, tüobei (Sie aber ^Ijren eigenen @en)inn=2ln=

t^eit l}aben füllen. ISS l)vinfcelt fid) babei nid)t nur um ein

einfad)eä 2Baarengefd)äft. ''Jicn)=^?)üvfev (Selb ftedt in man»
d)er '"|^f(atr,ung bier l;eruni, mand)e ^aumiUüUenevnte tft

fd)on, nod) elje baö @rün bev 'i^flan.^e berauö ift, im 33or=

vinS üevpfäntet, unb ecs ift wdI)1 b(oö natürlid), nnb gegen

bie til)vent)aftii\teit tinvß and) ^äemanb etmag fagen tonnen,

baf? ber }ierc='"i)orler ^Igent fid) in Ä'enntniß ton ben iJ5er=

i^ältniffen aller ©efd^äfte unb gamilien erljalten nmfe. 3d)

ttieif^ nidn, ob id) iemalö icieber Äraft genug belommen
werbe, um ©efd^äfte ',u treiben, unb irenn i3ie auf bic

5lrt, bie ^u 3^rem :ffiefen beffer pa[?t, fortfet3en tuollen, waQ
id) ^abe ftecfen laffen muffen, fo fagen ©ic e8.

Jpelmftebt Ijatte ben Ä'opf in beiDe ^äiibe finfen laffen.

„©agen (Sie mir, Ofaat", begann er nac^ einer 3Beile auf«

fetjenb unb bem Singe beö Stlten begegnenb, x^a^ in fid)t*

iid)er ®))annnng auf il)m ru^tc, „warum Italien Sie mi*
gerabe für baei ®efd)äft geeignet, wo fidjerlid) gefd)äftg=

gewanbtere il'eutc ben 'Jiew='^orfern \n 3)ienften ftet^en?"

1)ix '^3eblar fd)üttelte langfam ben itopf. „03 Ijält

fd)Wer für ben ä)tann anä bem Often, fid) t)ier n)irflid)c8

ilJertrauen }ü erwerben. .peiratl)en Sie aber in Stliot'6

i^amilie unb l)alten (Sie fid) SJbrton'ö ,;iu greunben, fo

wirb ^l)nen balb ba«s 3nner'ftc ber j^amilien im falben

Staate offen ftetjen— baä erfe^^t alle @efd)äftggewanbtt)eit,

bic 3!^nen im 3lnfange nod) fehlen tonnte, tiit fid) aber

balb genug oon felbft finben würbe."

^elmftebt fal) eine SBeile ftumm »or fid) niebcr. „l'affen

©ie inid) eine 9lad)t überlegen, fagte er bann tief 9lt^em

fd)i>pfenb, „wir fprec^en morgen weiter, 3faaf."

„2}iorgen! wer wei§, mai morgen ift!" erwiberte ber

jpeblar erregt, „wer ein @lürf ^aben will, mu^ rafd) ju=

greifen
—

"

„•3d) bin mir l)eute felbft nid)t rec^t !lar", unterbrach

il)nipelmftebt, „mir wiberftrebt ein @ef(^äft, wetd)e« baS 35er=

trauen, baö ic^ l)ier erlangen tonnte, nur alg äRittel jum

^u8funbfd)aften benu^t — unb bod^ Wei^ ic^ uic^t, ob ic^
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utd)t ju weit getje uixb baö, roa'3 id) Slnbevu fc^ulbig bin,

meinen eigenen @efül)ten {)tntenan|"e^e. !L'a[fen ©ic un8

morgen enti'djeiben, Stfaaf!"

Qfaaf ließ ben eii)obenen iUp\ juvüdfatten unb ber 3ln=

fluij üon iöelebt^eit in jeinem (^e|'id)te mad)te fd)neU einer

tiefen lSrid)laffung plai}. ^clmftebt mavtete auf eine (Sr=

roibernng, bev 2llte fdHoJi aber iwortlo^^ bie fingen unb nad^

einer tur^^en 3Bei(e fant ber Slopf nad) ber (^leite. 3)er

junge DJtann bog fid) über it)n, unD alv? er feine matten

fur',en Sltbem^üge borte, t^erliefü er leife boiä 3i™nic^-'- '^"f

tem matterteud)teten Äorritor aber blieb er eine SBeilc

fteben unb brüctte ta§ (:^efid)t in beibe ApäuDe. jDa8 ^ilb

einer ^Stellung alä gead)tet>:r Kaufmann, rcie e3 bei OfaafS
ißorten öor ihn getreten war, öerbunben mit ben beften

Familien, unter benen er fid) eine neue |)eimatjt) gegrünbet,

ein eigene^ ipaug, mit (äUen alö waltenber (^eniuö barin —
j^og nod) einmal »er feiner Seele öorüber — er burfte nur

jugreifen unb alle Oual feiner fe^Mgen Vage l)atte ein (Snbc.

tlber war benn tie ^ebingung, bie it^m baS ©lud ertaufen

fonnte, etwa^ ^nbereß, alö roa^ er fd)on frül^er jurücf*

gewiefen? 2)iod)te er fie and) breben unb wenben unb fi^

beftreben, fie mit ben '^ugen SlnDerer anjufeben — ber

©rnnbgebante blieb immer bie Spionage alö @efd)äft, unb

in ber neuen i^crm nur um fo gebiiffiger. (ix rid)tete fic^

fräftig auf unb ging langfam Die Xreppe t^inab — e8 war
ibm, alö babe er fid) erft red)t felbft wieber gefunben, feit

bie 3>erfi!d)ung itjm nabe getreten war unb er betrat bie

untern 3''"»iei^ mit freierem i^erjen, al§ er fie üerlaffen.

Sßar (SUen ba^ 2JcäDd)en, wie er fie im ^er^en trug, fo

tonnte fie audj tetuen Schritt öon ibm »erlangen, ber i^n

öor fi(^ felbft Ijerabfc^te.

14
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^rfläninf^cn un^ innere ^'a'm^fe*

ä)lorton fa§ mit feiner jungen ^rau im ''^avlor üot
bem ^eueruiiD ein britter (Stülpt ftant» für ipeünfteDt be=

reit, atö biefer eintrat. „<3el^en ©ie fid), ©ir", fagte ber

^flan^er, cl^ne eine lueitere y^'rage vin il^n ,yi richten unb
nnr ^]>aulinenö 'äluge ru^te einen Slugenblid forfd)enb in bem
©eftdUe be§ (iinijetretenen, „laffen ^^ie nnö einmal einen

5Iu^enb(icf t»on 3l)ren "ilni^eiegcn^eiten abgelten, fünft lüerben

toir un^ n)abvfd)einlid) nid)t üerfte^en lernen. Sie b»iben

eine böfe ^eit burd)ßemad)t unb finb jet^t in eine li'a^ie ge^

»orfen, bie bei ^fbi"^'" Sljavaftev, luie id) il)n burd> "meine

§rau unb Qi)xt eigenen ^emertungen habt tcnnen lernen,

Siie bopelt fdnuer brüden mufi;. 2öenn id) -Sinnen nun
fage, baf? ©ie mir g-reibeit laffen muffen, -Sbre 3"t""fl^

lieber ber^uftellen, fo gefd)ie!^t ba^ nur, "Sir, weit id) ,^um

gröf^ten 'Jbeile felbft an 3l)rem edndfalc fd)ulb bin, ober

5u fd)rcia* war, ©ic mit einem (Sd)ritte beiseite» barauö

^u erlöfen. ®a baben ®ie ta^ (^eftänbnif^ eineS et)rUd)en

9Jfanneö, ber »enigftenß mit allen iträften einen großen

fyebler luieber gut mad)en mill. ^ören (Sie mid) rut)ig

an", fubr er fort, alö ipclmftebt eine ^emegnng mad)tc,

„c§ mirb 3bnen fd?netl UlUeS flar njerbcn. ©ie baben ben

3)fenfdien iöatcr gelaunt, aber nid)t bie ^pcitfte feiner l)erj=

lofen 33erir>Drfenbeit, ber nid)tS b^ilig "i^cix, menu t^ feinen

3^1-^eden bienen tonnte, ^d) b^itte bie 2;i}orbeit begangen,

toie eö in fo oielen anbern ^"^amilien (Sebvaud) ift, meine

2;oditer ^Ilice ben ©ommer hii einer fafbionablen g-amilte

meiner ^etanntfdiaft m ti^aratoga ^bringen ^u laffen —
bort, reo eine gentile 3Xuf?enfeite leid)t Eintritt in beffere

3irfet locrfdKifft, trieb fid) ^al'er berum, gertrte ftd) aU
^l^flan^er anS unferem i^taate, attad)irte fid) meinem un=

gliirflidicn 'lÜuibAen — unb üeifüt)rte fie." (;£r pvef^te einen

Slugenblid bie ^anb gegen bie ©tirne, att)mete tief auf

unb ful;r bann fort: „2)aS lüar inbeffen nid)t ber ^aupt=
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jtDed btefeö 9)?enf(f)en ^etDcfen. S"r geprte einer S?(a[fc oon
l'euten an, welcfee ttjie eine beimlicfte '4>fft in t^er befferen

@eieU)d)aft tM?n 9?eiD=-2)orf i^v 2Beien treibt, bie auö it)ren

Dpfevn il)ren i'ebenv^unterl;att jieben nnb fie frft we^roerfeu,

hjenn [te bi§ auf^ 53lut au^gefo^en finc». DJJein unglücf^

Iid)e§, ungetüavnteö Ä'inb batte fid^ in CioUem 2J3ertraueu vtnf

bie (S'^renbafti^feit be^? 2)feufd)en »erletten (äffen, in eine

fur',e Jlovrefpont'en^ mit ibm ^u treten, in \rield)er fie, al§

Slntn^ort auf mebrere feiner 23riefe, 'ätnbeutuußen über bie

mcgüAen ^^'^ä*-'" ^^^ unerlaubten :^er^ältniffe^; fallen lie^

— unt» üon biefem ^Uijenblirfe an voax il;r ^Aicffal be=

fiegelt."

jDer (Srjäijter inad)te eine 'itJaufe unt» fab ftarr »or fid^

in« geucr. „3d) tann Qi}\un nur bie ^auptpnnfte be3

9?äd)ftfD(c}enben geben, foDie( mir felbft baöou befannt

gemorüen ift", fubr er bann fort, „(i^ war ni(^t !^iebe,

nid)t >!pingebung mel^r, tt)a3 ber SJienfd) ueu ba ab »erlangte

— e^? war einfad) @elb. '-ÖA feiner erften gorDerung

fd)üljte er eine augenblirflic^e ^eriegentjeit X>ox, in bie er

gerat^en fei unb mein arnie^ äJ?ät»d)en gab il^m willig i^r

gan3e^ tleinei? Vermögen. '3)ann fant eine ©inelfd)ulb, tk
geberft werfen mufjte, unb fie borgte unter i^ren iöefannten

bie ©umme ^ufammen; fie Ijielt ibre eigene ^Lifunjt für

üoUfommen üerbunüen mit ber feinigen, ^i'rft alö fie bei

feiner britten g-orPerung ratblo^^ baftanb, begann er feine

9)ia^fe ^t lüften unb fragte fie, ob er fid) Denn, um Da'3 (^elb

5u erbalten, felbft an einen il;rer gi'i-'untie weuDen unb bie=

fem fein gan^c^5 ^erbättni^ ^u il;r mittbeiten foUe? t*g mufe

ein gräf!lid)er 'DJioment gewefen fein, ber meinem armen
£'inbe bie 'ilugen geöffnet, fo ):>af\ mir, alö i&j fie furj bar=

auf wieber fab, bie ii^eränberung, bie mit it;r üorgegangen

war, in§ ^er5 fAnitt, obne ba§ id) bod) im ©tauDe ge=

wefen wäre, eine ^^lufflärung oon ibr ^u erhalten, .^äite

fie fid) mir anvertraut, fo l)äüe ber *5d)urte unfdidDltd) ge=

madn unD ^iele*^ wießer au^gegluten werben fönnen —
aber fie wäre wobl lieber geftorbcn, alei baß fie ibre t£nt=

ebrung geftanren b^tte — unf ba^ mod)te C'er ä)ienfd) wif=

fen. (Sr b>itte i^r einen S^ag g-rift gegeben, um Die gefor=

14*



212

berte (Summe ;^u fcbaffen, fie ocvfaufte einen Xi)tH t()re§

<5ci)mucfcö, um i^n ^u befriebigen, benu^te aber bie (Gele-

genheit, bie [ich it)v burd) eine abreifenbe ^amitie au8 ÜEen=

nej'fee bot, unb flüdjtete balb barauf nad) ipaufe. Üld) |etb[t

etl)ielt nur einige ^nkn ua^ ^JJem-'ijorf bon ifjr unb freute

niid) über il;ren l^ntfc^Iuß; id) fd)rieb itjr üeräuberteö 5Be)en

):)alb einem franf^aften „>^nftanbe, I)alb ber Uebevfättigung

an ben fa|t)ionablcn 3^^"ftvenungen \u. 'tia^ fid) balb luieber

legen mürbe. %btx faum meljr alö :^tüei lüJonate ^atte [ic

unangefod)ten ,^ugebrad)t, atö ber '-ölutfauger fid) noc^ iüä^=

renb meiner ^ilbtrefenljeit and) l;icr in meinem ^aufe ein=

fanb. (S« waren mel;rere i^amilien auö nnferer näd)[ten

dl'ä\)t ben (Sommer über in (Savatoga geiDefen, mit benen

er fid) bort in ^Bertebr gefegt l^atte, nnb fo bel'am feine

(Stellung t)ier eine ^2lrt (^rnnb. Qd) aljute, alö id) mit

meiner Jungen '^xciü üon 3iem='"J)orf ^ierljergefommen mar,

toon nid}tv^ unb fal) nur ben unerflärlid)en ^uft'ittt» meiner

i;od)ter, ber fid) ^,u 3eiten bi'g ^um jEteffinn [teigerte. (irft

fpäter, at» id) alle Umftänbe erfuhr, l^abe id) ibre gan^c

Dual üerftel)en lernen — ftetä i^on bem gelbl;ungrigen Un=
geljeuer mit ter ^eröffentlid)ung iljreö g-eliltritteö bebroi^t,

mcnn fie il)n nid)t ;\ufriebeuftellte, unb bod) ,^ulel3t, aiä ^tleö,

mag fie 3öertl)üollcö befaf^, l)cimlid) r*erfauft mar, auf^er

(Staube, feinen neuen ^nforbernngen ju genügen. — (Sie

tüi* mir auö, um nic^t bon meinen •fragen geplagt ju n)er=

ben, biö i<i> enblid) iebe§ g-orfd^en aufgab, unb erft meinet

grau, bie fid) i^r mit marmer Xl)eilnal)me, aber o^ne i^r

Vertrauen ^u ferbern, angefd)loffen Ijatte unb fie nne ein

franleö @cmütl) bel^anbelte, gelang tf in einer günftigen

(Stunbe, in iretdier "oa^ 9}iäbd)en moljt burc^ ben 3;ammer
il^rer l'age überwältigt werben fein mod)te, tt)r baö ^crj

^ur Deüen 9Jättbeilung p öffnen, ^ätte ic^ nur bamalö

nod) 9Jad)rid)t »on bem (Staube ber 2)inge erljatten, e§

wäre 3llleß cinberö gefommen; aber meine j^rau ^atte bie

Ijeiligfte ii>erfd)wiegen^eit gegen 3ebermann geloben muffen,

ba,^u fd)ien SÖater, feit er in ßHiot'ö ^^amilie eingefül^rt war,

fein Dpfer aufgegeben ^u Ijaben, unb Diiemanb tonnte bie

(Sd)reden atjnen, bie fid) no(b entwideln feilten." SJiorton aü)=
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mete tief auf, [tütete bte «Stirn eine 5[Rinute iu t>ie f)of)te ^anb
unb ful^r bann fort: „(S'3 rcav am SJtorgen nad) bev 9'ia^t,

iu luelc^er ber SDcorb ge|"d)et)en, al^i meine grau an bie

2;^ür beö <Sd)laf3;tmmev» meiner jlodjtcr pod)te, um fie jum
grü^ftücf ,^,u Idolen — fie t^at ba« jebeu DJiorijen unb lnö=

iueilen fdilief fie au* mit SlUce ^,ufammen. ©ie erljielt

feine Antwort, faub aber, a(ö fie ju öffnen üerfudUe, bie

2;^ür unüerfd)(offen. ^Drinnen lag baö 3)fäbd)en in tl)ren

Äleibevn, aber mit l)erabl)äni}enben paaren, quer über i^r

iöett gemorfen, fdi(afenb ober ül)ne ^efinnung; iljr ganzer

"äni^ü^ wax mit bem ^c^djmn^ ber ©tra^e befubelt. SJieinc

^^rau er^i^fte mir fpäter, ba^ e« itjr, feit fie '3llice'8 @e=

mütb^Uift^inD babe fennen lernen, immer geitjefen fei, ali

muffe fie einmal 3^"9^ ^^^^^ gefdje^enen Ungtüdig fein unb

ba^ ber SInblicf meiner befinnung^lofeu 2;od)ter fie^nnr n)ie

Die ^eriüirfliAung ibreri5urd)t getroffen Ijabe. ^oU ij2d)reden,

aber büd^ gefaxt, fuc^tc fie ba^3 ^J)iäbd)en auf',uriditen, fie

füblte baö §er^ nod) fd)lagen — unb baö gab ibr neue

^raft; alö ftc aber bem Körper eine anbere Ji'agc gegeben,

entbedte fie ^tt)ifd)en Den frampfbaft ücr bie ißruft gebrücE=

ten ipänbeii ein fteineö 33ünbe( ^ufammengebnnbeuer ^)^a=

piere unb ein id)arfeei 3)Jeffer, bac> in ber 5iüd)e gem(^bnlid)

5um (Sd)tad)ten be'^ i^ebercieb^ gebraud)t antrbe. '^it ^!^a=

piere, n^ie bie Slermet unb ber Dorbcre XijtH i^re§ ^^(n^ugeg

©areu n)ie in ^lut getauft; ai^ ibr aber ^Dh-i. SDlorton,

toon einem neuen ©direden gefafu, baö Siteib aufrifi, be=

merfte fic balb, x^ai^y e§ freniDe'^ ^(ut n^ar, roaö fie gefärbt

batte. ^-rauen geigen in foldjen ''Jlngenbliden Deö 3d)redens

oft mebr (^egenrcart, atö DJtänner. 3d> n^oüte, atg mid>

meine ?^rau ;^um 33eiftanbe berbeigebolt, t)ci^ fd^irar^c £am=
mermäbd)cn rufen, fie bielt mtd) aber ^,urüd, bi^s jebe ©piur

eineö au^crgelDi3bnttd)en ^reigniffe^ befeitigt mar, bi§ meine

bemu^tlofe 3lod)tev in i£)reni Sette lag, al» babe fie bie

ganje ^J?ad)t bort gelegen, unb enoUd) nad) mand)erlei 53er=

fud^en, fie inS Seben ;^urürf5urufen, roieber bie ^ugen auf=

fd)tug. -Sd) loerbe ben SDtoment if)reS ©rroacbenö niemals

micber cergeffen. Q\)x 2luge roar rubig, tbeitnal}m8lo8,

fatt — t(^ bog mic^ über fie, aber i^r ^(id glitt an mir
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üoviiber, fie iai) mit) faiime nüd) iticbt. 3d) fanbte einen

©c{)mav^en uadi ter »Statt ^u einem ^r^te, ber mein ]'pe=

yeQer ^-reunt» ift, unt) alö id) mietet in t>aö ß'^^i"'^»-" tiev

:^ranfen ^urüdfel;rte, kvj fie, (eife i'^ov fid) ljiniprcd)enD, t»a,

Don meiner jS'vau aufmcvtiam bcobad)tet. 9Jiiv mar tev

©inn jete^ it)vev ifficvte unüerftäntlid), aber Mxi. "iDiorton

fd)ien Den i3d)lnnet ta^i ^efnnten ',u traben unb id) niuptc

»on itjr, alö taS 9)cätd)en entltd) immer leifer retent ein*

9e)"d>lafen ir»ar, bie ^an^e @e|d)id)te meinem nn^lüdlidjen

itinbe^ Ijöven. 9?od) njaren mir in ooüem 5)unfet über bie

(Sreigniffe ber le\3ten 'Jiad)t, aber bie llnter|ud)ung be^ blu*

tilgen 23ünbel^' "^nipiere, bie fid) alö bie Briefe meiner Xod)»
ter an iluen ^erfiil^rer enciefen, '^ufammen mit bem 3Jie[fer

unb i^ren btut^efärbien iileibern, gab unö eine fürd)tertid)e

^l^nunij, bie ^ur @en)iiV)eit anmndtö, al^ im l'aufe be^

^iadnnittajjv bie )iad)ridit con bem i:ie[d)ebenen iOforbe ein-

lief. -SetJt t^erftanben mir aud) bie 3;rr = ^Kebcn ber Äran=
fen — 23afer mnfue |pät am Slbenb t>orl)er ba^jemefen fein,

fie aufc^ -Jieue bebrängt baben unb mit Jirobungen fort*

geganijen fein — fie aber mar it;m in iljrer ^iJet'^meiflung

gefolgt. ''£iici'6 bei ber ii3egegnuni] Leiter gefdjel^en, mirb

mobl für emige ßthtn unentbüUt bleiben — ^mei 3)inge

aber, bie in ber Unterfud)ung gegen 'Bk eine fo grope

StoÜc gefpielt, fmb mir erf(ärlid): bay ^eic^en an ber ^i>tirn

ber l'eidie, baö a^aljrfdieinUd) t»on bem g-aüe gegen einen

53aumftumpf Ijerrübrt — unb ber <)ieitpeitid)enfnopf, ben

mein irrftnnigc^ Äinb beim Sudun nad) i^ren iJriefen

mat)rfd)einlid) mit auö ber 2afd)e berau^geriffen Ijat. —
l'affen ©ie nüd) 3l;)nen ncd) ',mei äßorte fagen unb bann
merbe id> auf Obve Slugelegenljeiten fommen. dtod) e^e

mein ii3ote au^^ ber ©tabt 'lUrürffel^rte, ermacbte bie itranfe

mieber — it)r Sölirf aber mar ber einer (ötumpffinnigen,

i^r äJiunb blieb ge)d)loffen, unb atö ber ^r',t enblid) an*

langte, al«i er feine 33eobad)tung gecnbigt unb mir am
'ilbenbe fein Uvtl^eil c\,ab, mar es tia^, mag mir fc^on feit

bem 9J?orgen mie ein ©efpenft oor ber (Seele ftanb — meine

Scd)ter mar Icrperlid) loüüfommen gefunb, aber — löal^n*

finnig. Sie mürbe", fu^r ber alte '^pflan^er nac^ einer
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furzen 'i|3auie mit fcebenber ©timme fort, „aAt^lage barauf

nadi ^luDvbnung beö %x\ti§ in eine '^3rioat = 'ilnftatt nac^

iDiont^cmert) ge6vad)t, ta ift fie nod) jet5t, uul) ii od) nicfet

em SÖovt ift feit t^iefer ^^it über il)ve i^tppen gefotnmen;

ihr früberet Sieffinn aber n>ar fo allgemein aufgefallen,

ta^ unter meinen ^efannten baö jeßige Ungtücf faum eine

Ueberrafduing erregte — '»Jiiemant) batte eine 'ilt)nung fceö

anrflid>en 3uü'iJ"»ienbangec- ter 3)inge. — 2BeÜ, ^^ir", be*

vvmn ^DJorton, irie fid) ermannend cou Oieuem, „tüäbrenb

tiefer crften ad)t Sage tcar Die (iorenerv=Unteriudmng bc=

enbigt roorDen unD iö) ijatit, t>urd) mein eigene'^ Ungtücf

loie ücr ten itcpf gel'dUagen, faum fcarauf geaduet, fo nat)e

inr (Srgebnif; mir aud) liegen mod)tc. (Srft nad) Der %b=
reife meinet ungütd(id)en Ü)jät)d)eni5 madjte miA )Dixi. •Dior=

lon auf ten ^ertadit, Der auf >3ie, Wtx. ^^elmfteCt, gefallen

roar, unö auf bie 'i^flid)! oufmertiam, bier in irgenD einer

^eife ein',ugreifen. 3fdi fab ein, Daß fte red)t b'itte, id)

cegriff, Dan Sie nid)t für eine frembc Sbat (eiDen Durften
— aber »aö foüte idi tbun, toenn id) nid)t Die 3d)anDe
nieinee Si^inDeö in Die Oeffentlidikit bringen, eine kriminal«

Ilnterfudmng über fie oerbängen laffen unD meine bäuäüd)en

^erbättniffe Den o""^^" ^^^ Ö^in^en Staaten preisgeben

ifoUte? ä)fir erjdiicn eS anfangt alö Daö (5infad)fte, Der

iöad)e ibren i'auf '5U laffen, Da 3bre Unjd)ulD fid)er fAnett

genug an» irageslid)t fommen anirDe; alö aber eine '-ötx-

fnüpfung Der fouDerbarfien Umfianbe gegen 3ie ^eugte, alS

meine Jran ieDen Sag unruhiger rourDe, aÜ fogar mebrerc

33efannte oom @erid)t, Die bei mir einfprad)en, 3brcr 'Äac^e

Den fd)lcditeften Slu^gang propbe-^eiten, Da fab id), Da^ ge*

banDelt roerDen mußte. 3?acb mandierlei trüben unD oer=

geblidien ^eratbungen ent|d)lDf! fid) enDlid) meine fleine be=

iTJunDerungönjürDige ^'rau, aU fie Den Äampf in mir be=

nierfte, meinem fäterlid)en ©efübl ein Opfer ^u bringen,

Da'ä lüobl tüenige ^^^'^luen gcbrad)t blatten — fid) Der ÜJiiß*

Deutung Deö gan^^en ßountt)2i bloö ',u ftellen, unD e^e idb

nur nod) meine ßuÜimmun^ gegeben, gegen Die fid) aüeä
in mir fträubte, b'itte fie ibren ^tan fdion ijalb ausgeführt.

(Ate miffen, Sir, tceldje ^Jtncrbietungen fie dienen gemacht —



216

•Sie tt)te|en fie tvo^ 3f)rer ©efatjr ^urüd uub öon biefem

tluäenblicfe an (ernte id) <£ie mit meiner ganzen <5cele

fc^ä^jen. ^ie iriHen aud), Joa» 'Sie meiner ^rau über 3()r

SJer^ältnip ^u (iUen (SUict i^ertrauten — toa^ 3ie Dabei

iiicfat mit ftaren Sßorten aucfpraAcn, fa» lief^i ficfa erratljen

— unb hier bot fid) ung ein neuer SBecj ;^u 3brer üiecbt'

fertigung. 3)h-g. iDJcrton iDuj^te burd) einen jdnifttid)en

Jper^engergup t*on ßUen, luo fid) beren g-anülie befanb —
fie tl^eilte je^t bem üJiiibdKni ben ganzen »i^tanb -äl^rer Un^
aetei:;enbeiten, fc irie -3bre iBcigernng, eine '2lus)aj^e über

äljren 'ätufentljalt irä^renb bev 9)iorbnad)t \ü niaien, mit,

unb mir batten une m bem Äinbe nid)i getänfdtt — fie t'am

bier an, gerabe nod) ^ur reduen ^iii, l^attc it?re -öhitter

nur mit luenigen ^lUrüdgelaffenen ß^i^^" über iljre "itbrnefen^

Ijeit bernl^igt unD lapfer entidiloffen ben meiten iöcg allein

jurüdgelegt. — ^ei aUebem lüufUe id), bap iA 3br <Bdnd'

fal nicbt an biefen einzigen 2lnfer bangen Durfte, id) fannte

Die ^Stimmung ber 33eoöUernng, t>k curd) bie untier^eibtidien

Jöefpredinngeu unb *5petulaticnen Der ^eitu'igen ä^ö^" ^*iö

l^armlofe ü)iäD6eu erregt loorDen roar — ber heutige jtag

»ar ber entfdjetbenbe, nnD fo mad)te id) niid) fertig, auf

jeben g-all für Sie ein',ufteben — 3^^^ ""^ Ueberlegung

batten mir gezeigt, roeldjer 2Beg Der ein;;ig ebrenljafte luar,

unb id) mürbe, al'S id) bie Unterfud)uug fidb ^u Obrem 5)?aA*

t^eile meuDen fab, aud) ot^ne 3)aar^ jDa;iiüi|d)enfunft mit

ber äöabrbeit berauögefommen fein — ber iÖeioei^ bafür

liegt barin, baj; id) "üit blutbefledten iüriefe, melAe meine

unglürflid)e Xod)ter bem ßrmorbeten entmenbet, mit mir ge=

ncmmen l^alte, um meine eingaben Daburd) ju begrünben.

3faaf'§ Sr^äl^iuug balf bann freilid), il^nen bei meiner Wiu
tl^eilung an ben (Siaatöanmait erft bie rechte S3eiDeidtraft

ju geben. — X^a Ijaben 3ie meine gau',e 5Öeid)te, Sir, baö

@erid)t mirb mit meinem armen Äinoe je^t menig meljr ju

tbun \:)Cihm — ^bv ^<i)id\al, Sir, aber b^t ficb burc^

meine Sc^mäd)e in einer 2ßeife geftaltet, bap Sie mir ]n

meiner eigenen 33eru^igung geftatten muffen, 2lile(S, maä in

meiner Äraft ftel^t, an^uroeuben, um ben angerichteten SÄa=
ben töieber auöjugteic^en — mie unb auf meiere SBeife barf
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id) freitid) nicf)t Seftimmen, aber l)offentlic6 roirt» ficf), luenn

ti»ie mir Dergebeu ujüUen, in unferer gemeiiiiamen 33era=

tl)unö ein äßeg ba^u finden." Sr luanbte den J^opf uad)

bem iungeit äJianne unb Ijielt i^m t»ie ^anc l)iu. ^elmftei?t

legte tie feinige hinein. „S>precl)eii «Sie nic^t Don oerge=

ben, 2)ir. ÜJiorton", fagte er, „wer lueip, \vo\ü 'iiUeö für

uücb gut ift, wa8 ge|"d)el)en unb warum t^ fo i^at fommeu
muffen;^ caö größte Uugtüct, Daß id) in ^^merifa erlebte,

bleute nur taju, um mid) für baö ^ieftge l'eben braudibar

ju mad)eu — unb je^t, mo mir fd)on -pülfe angeboten tüirt),

e^e id) nur ivetf^, ob ocer wac iä) oerloren l^abe, barf id)

taum üon Unglücf reDeu."

„iBell, "Sir, id) banfe 3t)nen", enoiüerte Ü)Jorton, ber

bcn Si'opf ^ob, al6 l^abc er ein gefürditeteö, unangeuebme'?

@eid)äft üoUenbet, „aber mit ben blopen Oiebenöarten fau=

gen wir bie tKatte nidjt, 5d> würDe fageii : laffen ^aie ung

warten bis morgen früt) unb bann in <)iu^e überlegen, wenn
unfer 'Jt^ad)bar (silliot nid)t ein iDiann wäre, ber wenig ^tit

Oerftreid)en lä[U, bi'5 er einen gefaxten (intfdiluB ",ur %vl^'

fübrung bringt. 2ßaÖ gefdie^en [oll, muß beute 9lbenb be=

fd)loffen werten, morgen im Vaufe bcw ^ormittagö ift ber

iDJann mit feiner £o(iter oielleidjt nad) irgenc einem .^t^eite

ber 2Belt unterwegs unb tann, febe id> redit wol^l, wäre
Sllleg, waö auf^erbem get^an werben fönnte, fo gut wie

nidit^!"

„3A glaube faum, ici\i (iÜtn, wie i6 fie tenne, jeljt

i^rem ^ater fo rul;ig folgen wirb, alö baS erfte ÜJial",

Warf "^^auline ein, mit einem falben iölirfe ju t^^rem älianne

auffebenb.

„Sag fanu fie aber t^un?" erwiberte äJiortou; „bier

unfer funger greunb will fie nid)t eber [jahtn,^ biö er nid)t

eine 3"^'unft l)^t unb fie üor Gntbet^rungen fd)ü^eu fann,

wie er fagt, unb eg liegt ein ^öerftanb barin, ßen id) üielen

unferer amerifanifd)en jungen i'eute wünfd)te — unD wir

tonnen bod) nidit, wenn wir fie aud) in unfer ^aug auf=

nel)men, offene 'Partei gegen i^ren ^ater ergreifen? 3)a^u

^at eben nur ber iDiann ein 5ied)t, beut fie il^r gan^eö fünf>

tigcS üeben annertraut. SBoüen Sie oorläufig eine «Stellung
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in meinem ^aufe oßer auf meiner '^axm anneljmen, ^ix,
bi» fid) etiuaö anreve» ''4>'M"Kn'5fi-'eg findet, fo ift roeni^ften^

für ten "äu^enbürf Der Ütvü) abgeholfen, unb ta»ilinD i)at

ein Oiecbt, bei une ;5u fein."

^elmftebt fprang r^on feinem (Stuhle auf uut» burd)»

fd)ritt uuf^ere^t Da» 3"""^^^'- »^^ n>äre XoÜbeit dou mir",

jagte er enDlid) roieter bevantretenf, „3t)ve .pütfe in Der

Sage, in ireldjer id) mid) befiute, ab^uweifen, icb merDe Sie
felbft ucd) an Q\:)xt «,ufage lüieDer erinnern — aber -ät^ren

le^-ien :5i>or|d)lag, fo freuuMid) er aud) ift, fann id) nid)t

annebmcu; für mid) bliebe ee Dod) nur immer eine -Jcot^^

unb iöarmberygleit^fteünnj} unb Sie mufften in eine ganj

unangenehme i'age ^u lilliot, oielleid)! aud) ^u ber gau'^en

^iefigen (i)e)eU)d)aft geratben — Sie bätten gleid)e Sad)e
mit bem (^remben gemad)t, ber nid)!« ift unb nid)ti? Ijat unb
bod) feine ^anb nad) einem Ü}iäbd)en au^ ber ^lütbe beö

l'anbeö ausftrerft; Sie n^ürben Dem @efüblc aller reidjen

(Sltcrn, bie Xcd)ter befi^en, gerabe',u inä Öefid)t fd)lagen

unb n>abrjcbeinlid) Obv Opfer, fo aufrid)tig baa aud) jeljt

gebrad}t fein mag, balb genug bereuen. — -Otd) niuf3 mir

irgenb eine Stellung, irgenb eine Selbftftiinbigfeit .^u ))er=

fdjaffen fudjen", fubr er fort unb nabm feinen corigeu

@ang lüieber auf, „icb loerbe um 3bren Üiatb unb 3bve

^ülfe ba^,u bitten, aber id) roeiß, baf? tia^ nid)t im "Diu. ge=

fcbeben fann. 3d) voerbe morgen in aller i^xü\)t nad) Daflea

geben — id) müßte obnebieö mit iDlx. (^Uiot reben, id) bin

nod) nid)t »on ibm entlaffen, Ijabe aber mein (^ebalt für

ein balbeö 3al)r im 2i3orauä erbalten — id) u)erbe ^u il}m

fpred)en, ane eö mir ber 'ilugcnblicf eingeben lüirb, recrDe

il^m '^eigen, la^ er e^ wenigfteniS mit einem ebrüd)en 2)ianne

ju tbun biitr ber aeber binter feinem Oiücfen eigennü^ige

''4>läne verfolgte, inie er eä roobl oermutbet, no^ fel^t oon
all feinem @elbe etiuaö verlangt, unb ieben auDern 2Öeg,

alä Den offenen t)erfdmiäbt. iü3aö 1:>a<6 (Srgebniß batjon fem
»irb — id) rceip e8 nid)t; aber ic^ weif; fe^t, ta]i bieö

mein nädifter i2>d)ritt fein muj^, luenn id) i)or mir felbft bt-

neben foU."

„Db ^i)X 2öeg gerabc ber praftif^fte ift, meiß id) nid)!",
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cnt^jegnete lOiortou, feine ^aare tiuvd)einander ftreic^enti,

„man tritt einem wilC'^eroort'enen "^^ferce nid)t gern ^erai5e'5U

in ben jßJeoi unb in 5)ui^T,e, tie [ich nid)t änceru laffen, er=

geben fid) t>ie l'eute meift oieJ ei^er, alö ba, mo iljnen uod^

eine ^anD tavin erlaubt ij't. ^ber id) bavf ^evjen 3l)ve

©rünbe nidit^ jagen."

„^aben ©ie aud) n)ol)( an öllen unc il)r @lürf geDadit,

wenn t>ie 3iJl^iii»i^»fu"Tt "lit il^rem ^ater [du-offev ^anjd)eu

Sinnen 33eit'en enbigeu folite, al§ «^ie t^ tiieUeid)t ie^-t öer=

mutben?" begann djiauline miD ^clmfteDt'ö 'üuüie becjegiietc

einem fo ernften iblide, wie er il}n ncd) nie an ü)v gekannt.

„^a|t mi^dite id) brau glauben, caR audi) i>ie l'iebe be^

beften 3Jianne^ fid) nid)t frei oon (igoi^^niuö mad)eu fann,

mag ber nun S^re ober ^Stolj oder fonft mie genannt

werben."

„Unb glauben <Sie mirtlid), baf? ein äJ^ann ber .Ipalt

für eine i^-rviu fein mürbe, — baÜ! fie mit Der '^^ditung .^u

iljm auffegen tonnte, iine e-3 fein feilte, menn er feine ©ruub=

fätje auA nur einen ^ilugenblicf, unb foUte eö felbft feinem

böd)ften l'ebeu'^glüde fein, aufe^^fern fönnte?" f^^.gte ^elm=

ftebt angeregt, „^^d) l)abe no* wenig üom biefigen l'eben

gefeben unb mein Urtbeil mag nid)t gan^, rid)tig fein, aber

mir fdieint, bat« baö gan^e anierifanifd)e ^•anulicn=^erL)ält=

niß ein aubere^ fein würbe, wenn iMele 'iDiänrier mehr 3)idn=

ner in biefem ©inne wären. — l'affen <3ie miA fegt ^u

Sett geben", fu^r er bann ruhiger fort, „üielleidit tommt
mir irgenb ein glüdlidjer ©ebanfe wäbvenb ber ))lad)t, i6)

banfe 3bnen oon ganzem iper^en für ^i)xt Jbeilnabme."
„2ßcll, ^iiir," fagte 'Diorton, ibm bie .panb Drürfent»,

„id) b«ibe fd)pn beute wäbrenb -äbiei-' ^ertbeibigung'g^Otebe

geciad)t, i?aß Sie einen unferer beften :UDiu>taien abgaben,

unb in etilem, wa^i ^ie beute 'äibenD gefagt, ftedt etwaö,

ia^ bem 9Jtäbdien eine Üeber^euguag beibringen tonnte,

wenn id) aucb 3et)nmal weiß, Da^ Sie Unred)t b'iben. @e=
ben <Sie O^ren Üüeg, legen ©ie fid) in«! iöett — »iet fd)la=

fen werfen ©ie wa^rfd)einlicb nid)t, unb b^ben ^k irgenb

cinen^@ebanfen, fo wiffen (Sie, ^a^ id) nur barauf warte,

für ^k §anb anzulegen."
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^edtiftebt retcfite feine ^anö ber juni^cn grau, „können
(Bit nur ntd)t diid)t geben?" fragte er.

„(So getjört für eine j^xau inel l'iebe Da^u, um 3f^ren

©tanrpunft ^u roürbigeu", figle fie, oljne aufjublirfen, „fe=

l^en (Sie ^u, baf? <8ie üor (Süen befielen, bann mü idi

gern nicblö weiter fagen." —
i^elmftebt lag in leincm iöette, at>er, luie SOiorton e8

t)oran«<_gefagt, ül,)ne \n fd)lafen. (ir überlegte fein morgen^
bee ''iluftreten bei ßUiüt, er fann barüber nadv roaö er iljm

fagen rocllte, er arbeitete eine gan^c ^ebe auS unb al8 ein

Anflug oon 2d)laf ibm unbea^uf^t tie "klugen fd)lcf^, arbei=

tete er int Srdunie meiter, qnälte fidi mit ben ©eDanfeu
Ijerum, für Die er ben ^ilui^brud nid)t finben fonnte, bi§ er,

geängstigt unb aufgeregt, loieber era\td)te. iSr lüarf fx*

auf Die anDere ^^i^eite unb fud)tc 5Ku^e ,;^u geannnen — aber

fein @el)irn arbeitete, ot)nc feinem :ö5iUen ',u geborenen.

äBenn (iüict ibm l'alt bie Xijiixi. mc^ ober i^n gar nid3t

Cor ft* lief;, iceldjen 3Beg foUte er bann einfcblagen? (Sr

niodite eö fid> felbft ntd)t gefielen, aber er füllte, Daf^ ficb

fein gan',er ©tol;^ bagegen empi>rt b^itte, „feine ^rau" in

eine «Stellung ^u bringen, in welcfcer er oon i}3auiincn8

3Jiann abging — eö lag, luenn er an feine erfte Begegnung
mit Diefer in l)iero=''^ort unb an bie^2lrt, roie er fie oon fid)

gciinefen, badUc, eine gan^e ^elt ton 3)emütbigung für itjn

in bem ©ebanfen. äi3o aar aber ein anberer Jfficg für

it}n, aenn er nidn ©den fe^t unD tielleidit für immer auf=

geben füllte? 3n fiebert)after Slnfregung fprang er auf unb

maf^ bie Stube mit grof^en Sd)ritten, aber bie fühlbare

Jtälte trieb iljn »ieber im ^ett ^urüd.

„So a»erbe id} aal)nfinntg", fagte er fid) aufred)t feljcnb.

„9iu^e, 2luguft ; ben Seg geraDe unD offen ^nm Slten mufet

bu t^un; reaö barauö entftebt, liegt in Der ^anb Deß Sd)id=

fat§, mag eg malten — eö ift Xborbeit, fid) im^orau«
barüber ben Slopf ',u oerbreben. OebeufaÜS werbe id^ mor=

gen (iUen feben, auf bie eine ober bie anDere SBeife, unb

waS bann loirb — baS überlaffe bem SD'Jorgen. ^tt^t fc^lafc,

Sluguft!" ßr legte fid) j^urüd, er bad)te an (SÜen, ber

ganse furje üioman feiner Siebe ;^og in einseinen Silbern
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an t^nt t>orübcr uiib fpanii ficfe batb in vul^tge vofige S^räume

ifinübcx.

jj)ev SQievgen n.'iar bei ^elmftebt'g Svn3ad)en loeiter oor=

gerücft, alö e^ iljm lieb war. ßr l^atte gehofft, fd)on gleid)

nad) beni ?yvii^ftüct in Oaflea fein ^u fönnen unb ietjt

tonnte er @efvil)V loufen, lilliot nid)t nieljr ^n treffen, ©ein

3inimer war iüol)ltl)nenb burAiräimt nnb er n)arf fid) rafd)

in bie Hteiter. 3ilö er bie ^treppe t^inabftteg, fal) er bie

iunge ^au^tierriu bereits f^^'tii^ ang2',Oi3en burd) bie „^allc"

ge^en, aber bei beni Solange feiner Jritte fte^en bleiben unb

i^n enriarten. 2)Jit einem @efid)te, beffen ftra^lentier %ü^'

brud i^n lebbaft an t>a^ erfte 3"l»^"i"'^"t^'cften mit itjr in

•)iero=^Jjorf erinnerte, fante fie feinen 2lrm unb füt)rte i^n

mit einem: „kommen ©ie, ''Jluguft!'' nad> einem ber bin*

leren ßimmer, 2)te Xl)üx i3ffnete fid) unb üon einem ©tutjlc

am Ä'amin erhob fid) eine fd)laiife (^eftalt in blauem "jReit*

tleibc. ^ehnftebt fal) in ein b(eid)e^ ®efid)t, baö fid) fo=

eben ju einem fonnigen Väd)e[n »ertliirte, fal) in ^tr»ei große

buntle 2Iui)en, bie it)m iine in ber tollen iöefriebigung be8

^erjenö entgegeiiblictten. — ,,(5Llen!" rief er unb fie fant

i^m, beibe '^2lrme auSgeftredt, entgegen. „1)a bin ic^,

^uguft!" fagte fie unb blieb, feine ^änbe faffenb, mit einem

231irfe ber »ollen ^ingebung tor i^m fteljen, „bu fagteft,

bu iDoÜeft mid) erringen, feljt \)abi. id) bid) erringen muffen
unb — id) gelje nun uid)t n.net>er von bir!" fd)lof^ fie, \xiäi}=

renb fie bie überqnellenben Singen auf feine ©Aultern legte.

Ör :^atte fie umid)lungen, er t)atte feinen äJfunb auf il^ren

Sf^aden gebrüdt uuD in ber überroallenben (ämpfinbung aüc

S3eforgniffe unb 53ebenflid)teiten, bie i^n gequält, ßergeffen,

unb alö fie ba8 naffe ©efid)t läAetnb n^ieter ju il^m er^ob,



222

ba füf)Ite er, baf^ il^m btefem ßegenüS^r jcbe ^raft jum
SBiberftanbe fel)lte. (Sr fütivte [ie nad) bem oon iljr t>er*

laffenen (Stutzte, ^og fie bort auf fein Äiiie unb fat) it)r eine

2)hnute fdtweiijenb in bie feud)ten '^lucjen, — eine äJiinute

t'oller ungetrübter ©etigteit. ,,llnb "bu fagft, nun miüft

bu nid)t imet^er pdu mir gel)en?" ©ic fdiüttelte mit einem

l^äd)eln ooU @lüct ben .^opf. „Unt? iüa§ fagt bein ^ater,

@llen?" (Sineu '^Ingcnblicf nur ;^og e§ mie eine Ieid)te SBolte

über il}r (^efidjt, bann leljnte fie inie in ber aicid)t, in ber

ftc fid) ^eitie gefunden, il)re ©tirn gegen bie feine unb legte

ihre ''Jlrme um feinen ^,il^. ,,Du mufu je^t nid)t oon
meinem 33vXter fpred)en, "iluguft", fagte fie leife. ,,'31(8 icfc

^Jiadu-idU t>on beinern ©dndfale eiijielt unb r»cn bem 3fW3=

niffe, ttjoburdi id) bid) loon einer ungered)ten 2Berurtt)eilung

retten feilte, ba iintfiite id), baf^ id) nur eine iÜ3al)l l)atte—
jiüifriieu bir unb meinen (Sltcrn; e8 gab nid)ti5 ba^roifd)en,

3luguft, 'älber", futjr fie fort unb rid)tetc t^en Ä'opf tang=

fam auf, il)m mit looUer 3fnnigteit in bie klugen fetjenb,

,,baö '-ißeib foÜ ^ater unb ^JOhitter terlaffen, Ijei^t'g in ber

(£d)rift, unb baf? t>k <Sorge meiner (iltern um mid) ntd)t

redete Viebe rcar, hatten fie mir gezeigt, al'3 fie mid) ^u

einer §eirat^ Urningen rooUten, t^on ber mid) bod) eigentlid^

nur @ott gerettet. 3d) bin, glaute id), in ber einen fd)(af=

lofen l)iad)t cor meiner ''ilbreife l)ierl)er öon alle ben ®e=
banfen, bie turd) meinen .Mopf gingen, um ,^el)n 3at)re älter

gcworDen, unb als id) meinen ^ater l)ier fo unerroartet traf,

l^attc id), toenii mir baS ^n-\ and) nod) fo xüt[) tbat, alö

id) in fein ftarre'3 ©efidit fal), boA Äraft genug ju t()un,

n.^a§ id) mufue. 3d) bin, mie eö ''45uiltne iDotltc, geftern

^^benb mit meinem Später nad) Oattea gegangen. 3d) fa^

neben il}m im iSagen unb Siaral) faß auf Pem üort>erften

©iß neben ^Did, aber er fal) ftarr in Pen ÜJ?on?fd)ein ^in=

an9 unt) fein iBort fiel auf tem gan',en itBeg-. "Jllg icir

jit §aufe anfamen, ftieg er au§, al§ mare ec o^aw] allein,

aber id) ging ibm nad^ in bie Öibliotljef. i>ater, fagte id),

ivillft bu mir fein ÜJort geben? t?r fal; niid) grofvan, al«?

fomme er erft jet^t au8 feinen ©eoanfen ^u fid). ,,^.ift t>u

mir benn ein iißort gegeben, aU bu bid) l)eute üor Da8
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@ertcftt uub feie 9)ien|cf)enmen9e tjtnftctiteft unb nid)t an

Peine (Sltevn, ntd}t an Deine (Sl^re tiacf)teft?" — iüater, fagte

id), l)ätteft bu ^aben ivoüen, Daf; id) iljn oerurtljeilen Ue^,

loeil ev meinen Siuf nid)t opfern tuoÜte, ober moüteft bu

lieber, idi iväre je^t üon 33afer ,vir ungUtd"iid)[ten g-rau

j]eniad)t, ocr bem er mid) allein befd)üt,^t l)at? — (^r ant=

lüortete nid)t unb fal), al? luäre id) gar uiAt ba, in§ ^euer.

— 35ater, roillft bu nid)t mit mir reben? fragte id) nod)

einmal, a(§ er aber fein (§e[id)t nad) ber anbern ©eite

Prellte, ba fa§te mid) eine Biegung, ivie id) fte nie üorljer

gelaunt, ein (§efü^l von ter '3elbj'tfud)t meiner ßltern, tiie

mi^ ^ater geopfert, bie bid) mit rutjigem '-ülute bem ®e=
fängnif? übevantirortet l)ätte. iö.iter, luillft bu mid) nid)t

meljr alei Äinb traben, fo fage eö ! rief id) unb bie 2l)ränen

famen mir in bie Slugen, id) Ijabe 5Red)t getl)an cor ®ott
unü meinem ©eiuiffen, unb meinft bu, id) Ijabe eud) Damit

(£d)anbe gemadit, weil eö niri)t euer 3Beg ii>ar, fo will id)

bie ^-olgen allein tragen. 3)a bret)te fid) mein 5J3ater um,
er tüar blaf, geworben, baf^ eö mir tro^ meiner 2lnfregung

in» tieffte ^^cx\ fdmitt. „ii^ ift meine ©träfe", fagte er,

„get)e nur beinen 2Beg, trage bie folgen, aber fprid) nid)t

mel)r ^u niirl" unb bamit [tonb er auf unb ging ^ur 2;i)ür

l)inau8. 3db »einte nid)t, 3lugu[t, e<j mar ein [tarfeö (§e=

füt)l in mir, bat; id) nid)t ant>erö gefonnt, unb nur wenn
id) an ba^ @efüt)l meine'? ^^ater§ bad)te, brannte eS mir

»ie ein beif^er <Sd)mer^ in meiner ^eele. 5IK^ id) au§ bem
3innuer trat, [taub (Sarai) ucd) vok fie com 2Bagen geftie=

gen mit il)rem ''43äcfd)en in ber ^anti in ter .palle unb
toetnte bitterüd^ — 9iiemanb l)atte ein 2öort ^u il)r ge=

fprod)en, nod) il)r einen '^lal3 angeiuiefen; id) nal)m fie mit
nad) meinem ßintmer unb fie fd)lief auf bem i^ufjteppid) —
mir ^rar e§, alö fei mein (S*icf|al l)alb bay il)re. -öd) t)abe

rut)ig bie 9Jad)t gefd)tafeu, id) b.ibe 'ilUeä geiDuf?t, icie eö

tommcn mu^te unf alö mir ©id früt) fagte, 'Dci% ä)h-. (Sl=

liot fd)on einen Siunbritt auf ber '$arm mad)e, ba muffte

id), baf^ er mir au^ bem !ißege gegangen war, benn je^t

im 2ßinter giebt'si nid)tö ^^u überfet)en; id) lie§ mir t)a^

"^ferD fattetn — unb hier bin id), 'iäuguft."
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3n biefeni „l^tev bin icfe" aber flang ein 2;on, toetcöer

bcm- jungen 5J^inne fcurcb alle J^ercen [dviuerte — e^i voax

ba'? gänzliche 2tufgeben ibver felbft, baS il^evfpvecfecn eine«

Jpimnicls* rcU (Beligfett für i^n, unb bocb andb bie 3Jial)=

nung an eine ii3erantoortlid)feit, für bie er nod) nicftt oor=
bereitet mar. ßr nal)ni i^ren l^opf in beibe ^änbe unb
füf^te bie '^mei einfamen 21)ränen l)iniüeg, bie noch an i^ren

2ßimpern binden, „'llber, iSÜcn, füße^ l'eben, weifet bu
benn roobt, ba^ id) arm, lüirftid) arm bin?" begann er

bann.

(5ie nirfte, ibm tief in bie klugen fe{)enb. „Qd) ^ättc

bid) njobl außerbem nie bier bei unö ',u fe^en befommen!"
fagte fie._

„3)at? id) — geftern auö bem (^efängniffe gefommen,
0)0 meine letzte Sßobnung war — fein 3)adi ^abc, id^i« id»

bir anbieten fi^nnte, baf^ id) nodi feine «gteüurg befi^e, um
and) nur baß ybtbtrenbigfte für un§ ',u erroerben?"

®ic nirfte mit einem [tillen l'äAeln t>Dn steuern. „Unb
tra^ binbcrt biet) benn, bie ^anb auß^uftrerfen utib bir ^u

t>er|d)affen, roa«? nctljig ift?" fagtc fie bann, „reaö binbert

bid) benn, @elb, viel ®elb '^u tierbienen, roenn bu aud) feine

i^arm b'^ft? '^iÜ »^u benn nid)t veidier, fo arm bu aud)

tl)uft, alß alle unfere jungen i^eute in ber 9iad)barld)aft ju^

fammengenommen?" Ö8 rear ein njunberbareß ©emtfc^,

halb ii'aune, b^lb 3nntgfeit, \\>a9 au8 beS 'äOiäbd)en8 @e=
fid)t ftrablte; burd) ^elmftebt'ß Äopf aber fd)offen ',ebn »er--

fd)iebene ©ebanfen, um ben (Sinn itjrer iJBorte p ergrün*

ben, baf? fie t>cr bem eigentbümlid)en ^ußbrurf feinet @c=
fid)teß )>ti5Utid) in ein beUeö, glürflid)eß !l*ad)en auöbrad) unb

t»on feinem Änie auff^^rang. „))Ü6)t xoaht, ?luguft, id) bin

uüd) ein leid)tfinnige§ .ft1nb?" fagtc He, feine §önbe faffenb,

„aber faun id) benn anberig, n>enn 3>emanb lüie cor lauter

ÜJätbfeln ftebt, it>o feine finb? $aft bu benn ntd)t Äennt=

tiiffe, bie in unferer ©egeub mit @olb aufgercogen toerben

möd)ten, taf^ Seber unö um bid) beneibet b>it? ^alte tuic§

nid)t für leid)tfiiiinig", fubr fie fort, an feiner (Seite nieber=

fnieenu unb ben (SUenbogen auf fein Änie ftütjenb — ,,i6)

iruf^te, toaß mein 33ater meinte, als er fagte: „nimm bie
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goljjen", aber idi iintfne and) beffer, a(ö er, tüa« er au

Ciir oerloren, unEi l^er ^Aolsjen Wic^tn ftcrtc k'ui etii5iger bö-

fer (betaute meinen ödüaf. Qd) anll gar utd)t taüon reDen,

Caf; fcii eben [c balD eine ©teliuncj alö i^rupt = (ikxt ober

33ud)l)attev befcmmeu fönnteft, wie inele "iluDere , bie tter=

!^eiratt)et [int> — aber tu fpieift \a gut '4>tano, du |>rid)ft

frau^öfiidi, unt bte (Vamilicu in ber cjan^^en Uniijecjenb, bie

it)re Jediter nid)t ',ur ^r'^icljnn^ ateit forti^ebeu woüeu,

griffen mit beiben Rauben nadi einem l'etjrer in ben 33ran=

d)en, luenn [ie i^n nur haben tonnen, ©age ein 2Bert unb

bu l^aft mel)r »Sd)ülevinnen , alei bu braudien fannft, unb

üerbienft fo ciel (^elb, ali? bn nur felbft a>iUft. Unb woU=
teft bu ntd)tö mit ^n-iüaifamilieu ^u tt}un ^^ben, fo giebt

e» ]\x>ii 3lfabemien in bcr "J^ätje ber 5tabt — id) fenne fte

unb aud) bie ))ioÜ) um 9Jhifif unb ®prad)en barin, xvddjt

bte beften >3d)ülerinnen üon bort ir^ecj unb nad) bem Dften
treibt — biy je^^t [)abm felSft glän^ence 2lnerbietungcn, lüie

c8 ^eifU, leinen guten ^'ebrer nad) unfern ipinterioalbtt^älern

lorfeu Üönnen. SÖetle nur, Slnguft, unb bu t;aft tine ©tet^

lung, in roeldier fcbeö iDiäüdien ftcl5 barauf fein fann, betne

grau ^^n Ijeipen", ful}r fie fort unb fprang auf, „bu bift fo

reid) unb loeifU eö felbft nidit."

ipetmftebt fal) in il;r erregtet @efid)t, iia^ »on 53erftanb

burd^ftral)lt tu biefem älugenblide fd)öner mar a(ö je unb
;5og fie icieber auf fein Änie. „3d) bin fo reid) unb lüeif?

eS felbft nid)t!" fagte er, fie anblidenb, aiö locUe er fid)

gan3 in it}r ^nfcl)auen üerfenfen, bi^ fie it)m mit beiben

Rauben bte klugen jnljielt. „3o ^abt id) e§ nid)t gemeint

unb bu a^eißt eö!" rief fie, „giebt e§ aber fe^t nod) immer
9^ätbfel für bid)?"

(är nat)m i^re ^iinbe in bie feinen unb fagte, ernft n)er=

benb: „^etrügft bu bid) benn nid)t toieÜeid)t felbft mit glän=

^enberen Hoffnungen, al§ fie fid) ßermir flicken fönnen? y^d)

i)ciht geftern 'itbenb mit ä)iorton'ä über meine 3"fu»ft dtati)

gepflogen unb 9ciemanb iBuf^te lüirflidien ^at^ —

"

„^eit 93h-. a)cortDn ein alter ü)fann ift unb ^aulinc
bie @efellfd)aft t}ier nod) ju toenig fennt", unterbrad) fie

il)n, „unb bod) wirb felbft ber alte §err mir 9?ed)t geben,

15
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ißbaU) i^m nur t>ev (5)ebante cor Die %n^tn gebrad)t irivt'.

33evlanß[t tu tenu ncd) eine propere iiiid)erl)eit, aU taß

id) aUcö l^lent?, roaö tavvauö entipringen maij, mit tiv ti-a=

gen »iU? Cint)d)eite tid) nur, ob t>u [}ier viuf tem ^auöe

bleiben oDev in tie Stati gelten lüiUft, nuD eß luivt) lueuig

SBovte foften, um teine o^<:in]t Steüung geortinet yi ^aben."

^ehnftett fal) einen 'Jluijenblid naditenfenl) fov i'id)

nieber. „!l!a§ unö mit .Dir. äliorton veßen", facjte ev bann,

„id) werbe il)n iebenfaÜ« bebürfen, um mir an ben nötl)i=

gen Orten ben erften ti:intritt ;^u üerfdiaffen. SBenn er

aber mit bir in ber '^nfid)t Der Singe übereinftimmt", fut)r

er bann fort, „bann, meine (iUen, gel)e id> ^nr 50iittagg=

(^cit nad) Oatlea ju beineui 35ater — id) iinü nid)tö üer=

ftol^len t()un, id> iriü mid) H)m gegenüberfteüen wie ber

SOfiann bem 'DJJanne."

jDie i)iÖtl)e ber (Erregung mdc) au^ Süen'ß Söangcn,

fie ert)ob fid). „Xl)ue eö, id) wiÜ ftol^ barauf fein", fagte

fie, „aber beute baran, ta^ mein iJiater ©cicatt über mid)

bat, fo lange id) nid)t turd) baö @e)'elj bein bin, unt» bai3,

wenn er mid) aud) \t\}t wie ein trol^igeö Hinb l)at i3el)eu

laffen, fid) bod) ber (i;inn ter 9JJen)'d)en änbert, wie [id)

ber S)inb Drel)t!"

^eUnftebt fal) rafd) auf in il)r bunfleö, ernft gew^rbeneä

3tuge unb eö überfam il)n, alö ftänbe er toor bem »^c^eiDe^

punfte feinet ganzen tüuftigen l'ebenö. tSr trüdte einen

2)ioment Die §)aub oor bie (Stirn. „^ci% un» mit 2Jior=

ton'ö reben", fagte er auffpringenb, „unt bann mag un8

baö i£d)id'fal füi)ren, wie eö will!" tir nal)m fie in feine

5trme, fal) ii)r in bie 5tugen unb lüRte fie, füpte fie jum

jweitenmale — e§ war il)m, aiü wiffe er nid)t, fei^ eö ber

Srauthiß, ober ber leiste ituß üor ber Trennung, „islomm!"

fagte er bann unb fül)rte fie nad) bem ''43arlor,

3m genfter ftanb ']>auline, bie fid) bei tl)rem (Eintritte

]^erumbrcl)te unb fie mit einem ftiEen Säckeln empfing —
aber i^re Stugen fcftienen üerweint, unb je^t ging eö burcb

ipeünftebt'ö ÄDpf, ein frembartigeö @efül)I in if)m erregenb,

bafe fie i^n bod) '^u (Stlen geführt unb er nid)t einmal wußte,

5u welcher 3eit fie r^a^ 3iwmei^ wicber cerlaffen ^atte. Stber
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eä Hieb tl)m nt6t lan^e 3^'t, feinen (Erinnerungen nacf)^,u=

bangen, benn iumi eine|it S)tiMn, nal;e beni gener crljcb fid)

äTlortou unb fdiritt auf fie mit ter {yrage ^u, toit lueit fic

mit einander gefoinmen feien.

„3d) uiödne mit 3()nen ein paar 3)iiuuten 6eratf)fcl)Ia=

gen, »ieüeidu aud) 3l)re .'pülfe erbitten", fagte ber junge

ä)fann, „(äffen icir bie Vabie» fo lange allein!"

ÜJiortcn uidte fd)reeigent>, fafUe i[)u beim 2(rme unb

fübrte i^n jur 2;t)ür I^inan» ixad) einem .'pinter^immer. „§ier

fetten <Bk fid)!" fagte er, auf einen 2trmftul)I beutenb, unb
nun madien i^ie -S^r ^per^ frei!"

^elmftebt tljeilte iljm in furzen SBorteu mit, toaS fid)

3\Difd)en (fücn unb if)rem 3>ater zugetragen unb gab it)m

beren 3been unb Hoffnungen für feine 3"^""?^« ä)iorton

l^atte, obue i^n mit einem !2öorte ^u unterbred)en, juge^iJrt.

„2BelI, (5ir", eniMDerte er bann, „id) n^ill Obnen '^meiertei

fagen. 3)a§ Ji^inb ift fÜtger aH tt)ir 'JlUe ^ufammen, baö
mag aber il^re !i;?iebe ttjun, bie ihr bie '2Iugen gefdiarft l)at.

©agen ©ie, <£ie n>cUen '^ianotebrer njerben, fo ttjiU id)

Sf^nen mit irgenb einer ©unime -3t}ren (Erfolg garantircn
— bumut genug, baf^ irir nid)t felbft barauf getommen finb,

ba bod) in unferm ganzen ©üben nid)tö mebr gefuc^t ift,

al!§ 9J?änner mit fo(d)eu Ä'enntniffen. iDZorgen, lücnn ©ie
tDcüen, lüiU id) mit -^bnen nad) beiben 3{fabemien ge^en,

©ie fi>nnen ein Sobltbäter für bie meiften gamilien in un=

ferer gan^^eu ©egenb loerben, bie iet3t ba^5 treuere ©ebb für

ii}xt 2cd)ter nad) bem xDften fd)icfen. SBcUen ©ie aber

unter allen Umftanben ©lud mad)en, ©ir, fo muffen ©ic
eine g-rau fjaben; bie meiften ber fungen ^L-abie«, bie 3f^nen

anvertraut n^erben foüen, finb 5;mar in t>ieter ^ey-eljung nod)

S^inbev, aber bod) oft fediö^ebn, fieb',ebn Qai^xt att — unb
barum fage id) 3biien ^lueiten^, ge^eu ^it üom "^itatje meg
mit (iüen ^um 5-riebengrid)ter; id) werbe bafür fcrgen, ia^
Öbnen fein ^inbernif? bort in ben 3Beg tritt — ba3 giebt

erfteng ein •j3uuftum atö ©d)tu^ ^u 3^rem ']3ro^effe, ber

3^nen ta^ foüe 3>ertrauen unb bie allgemeine Xi)dlnai}mt

ficöert; 'jUjeitenö aber n^iffen ©ie nid)t, roaS öUiot t^un
mag, n^enn er 9Jiittag8 nad) .^au8 fommt unb fein 9}iäb(^en

15*
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au^sjeflogeit finbet — er mag »ie(leid)t iiidjt an bte (Siicr-

gie t>eö Äinbeö geglaubt ^aben — ijnb, <3ir, aufviAtig ge=

fpvodien, (3ie finb e§ (Jllcn fd)utbig! Jöolleu ®ie ju il^veiu

33ater gelten, n.ne (Sie geftcru 'äbeub meinten, )'o gel}en ©ie,

trenn nidüt^ mel)r ju önbevn ift!"

ipelmftebt ftanb langjam i^on feinem (Stufjte auf, ba8

33Iut nvav il^m l^ell inö (^3efid)t geftiegen. „ 9iatl}en S>ie

mir ben <2d)vitt an, 'lUh-, SJfovtou, alö 5Jiann, bevbie25er=

l)ältni[i'e l^iev fennt, bev toeif;, luaS (i"l)ve loevlangt", [agte

er, „luürben «Sie itjn felbft tier.^eiljlid) finben, wenn «Sie al§

SBatev babci betljeiligt iiHiren?"

„Qd) vat[)e 3l)nen ba^u a(§ el)vlid)er 9}?anu", irar bie

crnfte Slntmort, „ber mit nnvavtcitfdjevcm Stuge bie (Sad)en

anfielt, al^3 c§ ein ii3atcv tonnte — ratlje e§ 3l)nen 3l)veS

eigenen nnb be§ 9}?äbd)cn3 43eften wegen, bie 3tjnen iljren

diü\ geopfert l)at, ben Sic il^r wieberljerfteüen müpten,

Wenn (£ie and) nid)t einmal an il;r übrige^ @(itrf benfen

wollten —

"

„(S^ ift genug, 9)h-. 2)iortcn, id) banfe Stirnen", unter=

brad) iljn ipetmftebt, feine ^panb ergreifenb, nnb att;mete

auf, wie nadi bem ^Ibwerfen einer iöürbe, „geben ©ie mir

bie nötl)igften '3luweifungen über wo nnb wie, nnb wenn
Gtlen bereit ift, fo tljue id) jel^^t fogleid) bie nötl)igen (5d)ritte.

2Benn wir aber ^^nrürffommen, muf; id) (2ie bann um Db=
bad) für unö bitten, biö meine übrigen ^erl)ältniffe georb=

net finb."

„2Bell, (Sir, bao ift bod) enblid) ein t>ernünftigei§ Sßort",

fagte 9)iorton, feine ipanb fd)üttelnb. „3d) fd)reibe ein

paar 3^^^^" ^^" h'ukw ^reunb t»on mir, ber ^^riebemSriditer

ift nnb feine Umftänbe mit offnen mad^en wirb, nnb fd)ide,

um febe ^i-'gei-'HHö 5" üermeiben, ben (2äfar bamit nad) ber

Stabt üorauS — in einer I^alben (Stunbe folleu ^ie bie

tleine jweifil^ige ilutfd)e ^aben nnb bann gelten S'ie loö.

Set^t laffen (Sie aber nnfer Äinb nid)t länger warten."

^elmftebt öerliejl mit a)forton, ber nad) ber ^intert^ür

beö ipanfeö ging, baö 3intmer ;5U gleid)er 3eit ; ci\^ er aber

am Eingänge jum ';|3arlor angelangt War, blieb er ftel^en

unb brüdte bie $anb gegen bie «Stirn; er füt)ltc fid} wie
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im S^raumc. ®urcf) bic Xißx bvan^ Slleu'ö ©timme, ber=

fclk ftarc, TOeid)e Xon, bev il}m ^^agS 3Uüor im @eric^tä=

[aale rck 9tettung inö D^v gefdtu^en — „icf) t'omme, i(^

folge beinern (Sterne, njobin er aud) füf^ren mag!" fagte er

ijalblaut unb öffnete bie Xinix.

3fm ®iüan, nal)e bem J-enfter, |af? (SUen, beu ii^o^f in

bie ipanb geftü^^t, nnb ein teichteS ^ot() fcftoß in 'ü)x blei^

^e§ @efid)t, alS ber junge 9)lann eintrat. 3ln einem ©ei=

tentiid)e ftanb '^auline unD fd)ten in ben bort liegenben

33üd)ern ^u blättern, aber ipelmftebt bemerfte fic nid)t. (Sr

ging auf ba§ 9J?äbd)eu (o^o unD fniete fd^n^eigenb tor 'ü)x

nieber. „2BilIft bu mid) benn anneljmen, lüie id) bin?"

fagte er, „iinüft bu bid» benn an mid) fetten unb mit mir
tragen, iraö ba tommt, l-eib nnb j^reube, ©onnenfdjein unb
©türm?" (Sie Bog fidi nieber ^n il}m, umfd)tang feinen

dladtn unf legte ben i^opf gegen ben feinigen. ,,^arum
fragft bu benn nod), 3(uguft'? i^abc id) bir benn nid)t

gefagt, baf? id) nid)t njieber von bir gel)e?"

©ie 2;t)ür ftappte (eife, '•^auUne t)atte ba§ 3^'"'^^^^* '^^^'

l'affen, aber bie beicen @(üdlid)en borten eö nic^t. — —
S)te htr^e ^benbbämmerung beffetben S^ageä ging bereits

in jDunfeltjcit über, ale^ ^etmftebt, aui ber <Stabt jurü(f=

fel)renb, ba^ ©attertl^or an DJiorton'ö ^efitjung i3ffnete unb
bei bem ipaufe luieber forful^r. Ü)?orton -fc^ien nad) ben

?ln!ommenben auf^gefe^en ^u l^aben unb trat in ben ''^ortico

^erau^, eben al» ipehnftebt ik weiblidie ©eftalt, bie ben

©ilj mit il)m get[)cilt, au§ bem 2Bagen t)ob. „'Jlüe» in

Orbnung?" fragte ber alte '^^flan^er. ,,'Da ift meine
^rau!" fagte ber Stngefommene unb fd)[ug ben ©d)Ieier von
@((en'§ errot^enbem ®efid)te. älJorton bog fid) ju ii)r ()inab

unb fußte fie. „®enfe, e» fei ber Äuf3 beine« ^ater§,

^inb", fagte er, „wenn ber aud) fel^^t no^ ^u I^artföpfig

baju ift, unb @ott gebe (Sud) Seiben feinen reic^ften (Se=

gen! — Sr ift l^ier getoefeu, ber 3ttte", fuljr er fort, „id)

a()nte boc^ fd^on beute S)Zorgen ba§ ^e(^te; get)t febt nur
juerft nad) bem '^arlor, bort liegt ein sörtef 'con ifjm, ixad}^

f)er fpred)en irnr meiter!"

2l(g fie bie ^aüe betraten, fd)ritt au§ einem SBinfet eine
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bunf(e Öcftatt ()Cv»ov, bte GÜeu'ö ^anb faf^te unb fie cje^en

iljre l'ippen fül^rte. „»Sarai)!" rief btefe übetvafd^t, „wag
tljiift bu benn Ijiev?" unb bie Sdimar^e bxad) in ein Ijatb*

untertirücfteö *id)lud)5en au^-. — „'ö i[t fd)Dn red)t, Js^inber,

luevDet Sllleö tcvftef^en!" fachte 9)Jcvton. „&il) \t^t nac^ bcr

Äüd)e, 33täDd)en, unb baö Ucbri^c ü)ivb [ic^ fiuben."

2)er erleud)tetc 'l^avlor tt^av leev, auf tem 9}?itte(tiid)e

ater lacj in bie Sinken fallenb ein bicfev ©rief. ^ehnftcDt

Ijalf evft [einer jungen ^-rau auö ben §üüen, bann griff er,

ü)ä[)renb fie i^re §änbe auf feinen Schultern ruben lie^,

nad) beut <2d)reiben unb öffnete e§ mit gefpannter ©cele.

^ii^ )x>cix an itjn gerichtet unci enthielt alä Beilage ein ftei*

neö ^u*. 3)er 3fnl)a(t beffetben lautete:

„<Sir!

•Dieinc Soditer I)at ben ücn it)r eingefdUagenen 2Beg

n.''eiter üerfelgt unb id) fcmnie ',u fpät, um fie oor einem

unauf>blciblid)en trüben Öefd)icfe ;iu ben)al)ren. Qd) mad)e

Offnen feine 3>cnDÜrfe, tenn faum iceip id), wie ©ie nad)

bem hergefallenen anterö l)ätten banbeln tonnen; id) \vi\i

3t)nt;ji aud) 5ugeftel)en, baf? id^ bei ber geringen 3^it unb

©elevjentjeit, ireldie Sie in meinem ."paufe Ratten, nid)t an

eine torfä^lid) gefpennene 3ntrigue -äbi'ei'feitö glaube —
id> mad)e aud) meiner 2;cd)ter feine ii>criüürfe, riefe fallen

alle auf mid) felbft unb bie 5lrt, n>ie id) mein geroefenes;

Äinb er^,og, jurüd. ^ei alledem »werben Sie einfeben, ta^^

^ijv i}tütt getbaner Sd)ritt (illen für alle B^it ^"^^ ^¥^y
g-amilie au^fd)liet;eu muf;, unb id) fann beöl^alb nidjtö K)ei=

ter tl;un, al« @ott bitten, tci^y er fie tor ^u großem Un^^

glüd ben^a^re, ttie id) für feben gveniben beten icürbe, unb

ibr beigel)enb bae it)r gebörenbe (^igentljum 5U überfenben.

S)a^in gel)i>rt bie Ueberbringerin: Sarai;; ein iöanfbuc^,

njorin ber aufgefammelte betrag beg für öüen'ö :Jiu^nie=

^ung beftinnrt geivefenen Stürfe^ garm in ben einzelnen

üDepofiten t}er5etd)net ift uuD ju iljrer 33erfügung ftel)t, 5U*

fammen 1125 ÜDcllarg. Sollte fid) nod) liigentl^nm üon

it)r im 53eriüa!^r ber abn^efeuben SJcutter befinben, fo i)at

biefe Ijeute 5tuftrag erhalten, eö fofort an Wh. Tioxton für
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[ie atr^ufenbcn. ®a§ i()r jugel^örtge ^ferb f)at fte Bereite

i)eute 9JiüVijeu an fid) geucnnueit, td) füge aber l)terju nod)

ta^i mm S^neu le(6[t, *£iv, gerittene, ba id) btefeö 5^nen,

iDenn aud) nnter anderen Umftiinben, überiaffen I;atte. ^eben

4)eriud) ^u einer iiommnnifaticn mit mir ober (Sllen'g

?Jiutter n^oUen ^ie gcfäüigft unter(a[fen, ba ung feiner

3t}rer Briefe erreid)en njürbe. 9Jii>ge (ilien iljre ^u frü^

geiüonnene ©elbftftänbigteit nidit \]i frül) ^u bereuen ^aben.

liüiot."

.petmftebt fal) noc^, nad)bem er au8ge(e|'en, einen 2(ugen=

blid iDortloö auf bie 3^i^^"r s^" 'J^^te ^(nberciS, ®d)(imme=
reo eniMrtet. %Uj er aber ben 331icf in baö @efid)t feiner

fd)n5eigent)eu jungen yrau warf, fal; er iljre 2{ugen in l)d=

(en St^ränen glän'^en. „(ii unrb gemiR nod) ^iliteiS gan;^

gut irerben, "^uguft", fagte fie leife, „id) fannte meinen

^ater, unb a^enn er fid) and) jei^t ^^wingt t)art yi fpred)en,

fü tann er fein perj ticö) nid)t gan^ üon mir reiJ3en. -öe^t

t)aben unr t»Dd) fd)Dn einen 3(nfang unb braud)en feine §ü(fc
i^cn anbern Veuten unt) ia\; nur eine 3^'^ r'erftreid)en, bi§

er tid) gan^ l)at fenncn lernen, unD eö iinrb 3lUe» »ergeffcn

unb »ergeben fein!"

d'ö {lang fo wunfer^übfd) in Dem 9)?unbe biefeö iungen
»enrti3l)nten Äince^o: „wir ^aben to&t fd)on einen Stnfang!"

ba{:! ipelmftebi'ö gan^e Seele f)atte lad)en mi3gen. „ipaite

feft an mir, bu mein gan^ee ©lud", fagte er unD brücfte

fie an fid), „unD id) will bid) tragen, bap fein 'Stein beinen

t5UB berühren feil, fo lange id) felbft nod) aufred)t ftef)e!"

Sie würben burd) -üiorton'ö (Eintritt unterbrDd)en. „3d)
[tÖre (Sud), Äinber", fagte er, „aber baö wirb (äuc^ wol)t

nod) oft in (iuren gtüdlid)ften Üebenöftunben paffiren, —
©lud unb Srauer liegen oft faum einen Sd)ritt üon ein=

anber._ 2Bir muffen einen ^efud) beim alten 3faaf mad)en,

2}h-. ipelmftect, e3 wirb aber wotjl unfer letzter fein, fom=
men Sie!"

„3ft er fo franf geworden, ober ift fonft etwaö mit i^m
torgegangen V" rief ber funge äJ^ann beforgt; SOiorton aber
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anüüortete nid)t, öffnete bie Xi)ih unb fd)vttt ben SeiDeit

bic Sireppe i)inan nad) bcm ßimmev t^ovau», in ire(diem

.•pelnifteot ben ':}3ebtav am 'Xbenö ücvf^er terlaffeu.

!Dev alte ä)jann lag mit ßefdiloffeneu "äno^tn in feinem

iöette — bie njeif5e 3)erfe, tk H)n einfüllte, wax mit 53[ut

gefärbt. Seine aSgemagevte ^ant> vul)te neben einem offe=

nen ^Jcti'^budie cor i^m; ^iv 'Seite be6 l'agerS ftanb ein

2(v;;t, bem d)irurgifd)en ^efted'e nad) ^u nvtt)ei(en , baS er

eben ^ufammenmirfelte, nnt am ^n^^t be» ^etteö Iet)nte

''^^auUne, bie inbeffen beim Gintritte ber jungen l'eute ta^

3immer oerUe^. ^elmftect n^ar rafd) bi'§ ^um l-ager tor=

gegangen, marf einen 33lid auf tie Umgebungen unb bann in

ta^ bleidie, unbeit*eg{id>e C^efidu be§ X)attegent'en.

„3ft er toDt?!" fagte er nad^ augenblidtid}er '']3aufe mit

erfdiütternber Stimme.
„2)aS lieben fdjeint ihn fd^on feit länger ai^^ \\vU\ Stuu=

ben terlaffen ju Ijaben", ermiberte ber ©cttor, „er l;at

augenfdieinltdi loäljrenb ber ^JiadU einen :i3tutftur^ betcm=

men — irne lange er aber na6t)er ncd) gelebt, lä^t fid)

nidn bcftimmen; jebenfaU» fc^eint er fd>on »orl^er eine

2ll)nung von feinem (Snbe gehabt ju t)aben, nad) ber %xt

t>Du Seftament ju fd)üef?en, n3e(d)e§ fid) tjier in feinem DZotij^

bud)e finbet."

„Qa, er ift tobt, ber alte Äanterab!" fagte ä)Jorton unb

ful)r fid) mit ber ^ant» über bie Stirn. „Sr bat au§-

gewantert unD fein Stviften mirb iljn nid)t me^r brücfen —
mödnen lüir nur ^Cle fo leid}t auö bem Seben gellen, lüie

er c8 getban."

|)elmftebt faf5te bie falte §anb beS Sobten. „^ber um
©otteg lüillen", rief er, „id) habt bod) let,^te 9iad>t ein lan=

ge§ ©efprädi mit il)m gel;abt unb e§ mar ^eute faft 9)iit=

tag, alö id) ivegfuljr unb aud) ba fd^ien noc^ 9Jtemanb etroaS

ju roiffen."

„©et)en Sie iljn nur an, ob er nidit auöfiet^t, alw f(^liefe

er in »oller ^armbofigfeit", fagte älJorton; „fo fanc iljn

Säfar, alä er beute äliorgen inö 3i"""2i'" 1'^^) """^ Ö^!^3

jurüd, um i^n nid)t jju ftören; fo ließ fid) biefer ba§ smeite

SOial, furj üor SD^ittag, täufd)en unb erft alg ic^ 9iad)mit=
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tac}'? l'elSft mit l^evaufgincj, um iiad) beut alten 'lOJcinne 311

[eljen, iiMivbe ta^^ 33lut viuf bcm 33ettc »a()vgenoiumen mtb

iDiv mevften, lute Die SadKit ftanbcu. -3d) fd)idte iiad) beut

S)oftcr I)in, um uid)t'3 '^u r*erab|äumen; aber, luie er fagt,

ber Sob bat ifaln-idieiulid) fd)üu iv'äbrenb bev 3tad)t [tatt«

gefuubeu. — Xci fiiib feine legten feilen, Die ev [ür ©ie
anfgefdjrieben bat", ful)r SÜicrtou [ovt unD veiAte bem inn=

gen 2)?anne baö Üictijbud) yoni ^ette, „lejen ®ie vorläufig

— id) beute, ber (Sorcner, nacb rem id) alter ^or[id)t \vt^

gen ge|d)icft tjabe, mu§ in einer featben ©tunbe l)ier fein,

unb bann mögen ®ie bai? iöud) ganj an fid) uebuien."

3Iuf einem aueigeriffenen blatte ftanben mit fid}ern eng=

tifAen ©dn-ift5Ügen bie nad)fotgeuben mit 331eiftift gefd)rie=

fcenen 3'^ilc"-

„•3d) iveif:; nidit, ob mir nidit iDätjrenb ber 9^xd)t etroaS

9)tenfd)tid)e^5 ^ufief;en fann, id) l)abe fd)on Den gan',en Slbenb

33lutgefd>mad' im 50tnube unb ein fouDerbare» @efül)t in

ber ^ruft; foltte eö fein, fo bebauere id) eö nid)t, benn ic^

l^abe fetjt nid>t tiel met}r in ber ^^elt ju tl)un, unb id) bitte

nur 9)h-. Äpelmftebt, fid) meiner '^liapiere an,^unel)men, weld)e

ftd) in ber SafÄe biefeo ^udie§ befinben. »iö finb bie 'Xt^

^)ofitenfd^eine meiner Grfparniffe, roelAe nad> meinem Xobe
meinem (Sdin)efterfol)ne getjören fcüen. ^Ue Die t)ierfür nÖ=

tl)igen Üiadbweifungen finb auf Dem erften 53tatte DiefeS 33u=

cbe§ fer5eid}net. — 2)ir. ipetmftcDt bitte id) ferner. Da it}m

fein Stcl', bcd) nidU ertauben irnirbe, ettüaö Don mir an=

juneljmcn. Den alten 3faaf uiAt gan^ ^^u cergeffen — foUte

aber eine 3eit fommen, voo er bcd) nod) bie it)nt gemad)teu

35orfd^(äge annehmen ivoütc, fo beDarf ee nur eineö 33rie=

fe§ üon i[)m an Daö ^au» in ':)Jen.^='"Jjorf, in meld^em er ta^

iaufmännifdie Oefdiäft gelernt l}at unb er wirb offene 3luf=

na^me ftnben. -3m 9ii»erl)anfe befinbet fiA mein "^liebtar^

faften im ^ertoabrfam be§ 3Birtt)eei. 2lUe 2Baaren barin

foÜen ßäfar get)ören, bem id) mand)en ®an! fd)ulDig bin;

er mag fein @tücf nod) einmal Damit bei ©arat) üerfnd)en.

— 3Qät meinem Seibe mag gefd)et)en, voa§ ba molle, unb
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meine (Seele ttjirb if)vcn SBe^ finben oljm men|cf)liclK^3 3"=
tl^un. 3faaf .pirfdi."

!^a8 ©6riftftücE voax In§ auf bie 9?amen«untciidn-tft mit

feftev ipanb cjejdu-icben unD muf5te zeitig in bev i)lad)t an--

gefevtii]t ii^orbeit |etn. — ^elmftcbt id^lof; bvv3 53ud), (cgte

cö unter bie ipanb beS Sobten unb bvürt'te bicfe (eife.

„l^affen Sie unö jet3t getjen", fagte -UiDi-tcu nacft einer

fuv;^cu ©tiüe. „'ö ift nod) etiuaö 3(nbereö, »aS id) mit

3it)nen orbnen mödUe, 9Jiv. ^ehnftebt; bem Sobten mußte

'^uerft fein 3vcd)t lüerben, bod} tag !i'cbcn l;at an ©ie Ijeute

mel)r 2{n)prudi, alw an irgenb einem anbern Xagc. Ä'om=

men (Sie mit t)inunter."

lir öffnete c^ie Xljür, liep bie ^Inivefenben l)inau§gc!^cn

unf ferfdUoj^ fie fctann. 2)er 3{v',t i>erabid)icbcte fid), febatb

fie bie ^paUe erreid)t f)atten, ü)?crton aber ging nad) bem
(Speife'^immer forau^, toc tereitä baw 2(benbeffen aufgetra=

gen iuar unb '^auline n>artenc> ftanb. (Sie ftrcdte ipetm=

ftett'g ?vrau bie §anb entgegen unD füf^te fie fd)n3cigenb,

als t»ieje fid> in iljre %x\m loarf ; bann reidite fie bem iun=

gen ^Di'annc cie panü. „Sein Sie glürflid), ''llugnft!" fagte

i"ie in beutfdiev Sprad)e, ba§ biefem bei bem ungewofjnten

i^lange baS per-, lueid} irurbe, unb ließ il^n eine Set'unbe

in ein '3Iugc fcben, ßaö (ad)e(n rcotlte unb bcd) 'cox SBelj

ntdU ',u fönnen fd)icn. ^lelrnftet-t brürfte il)re panb in einem

@efül)le, bav^ il)m felbft nid)t flar icar; fie aber ^og fie leife

l^iniüeg unti ging nad? itjrem '|^tat3e am Sifdje, a^o ber fin=

geuße St^eefeffet auf fie n? artete.

„@inen Stugenbiid nod), '^^auüt), el)e mx ung nieber=

fetjen!" fagte ü)?ortcn, „bann finb tt^ir mit 2lUem fertig.

3d) mcd)te "^tjeute gern nodi einen 9J?enfd)en gtücfüd) madjen,

baö ift Ciäfar, ber gan^ üerßretjt ttjut, feit (Sarai) Ujieber

^uriidgetommen ift — unb id) glaube, fo »iel id) l;eute ge=

fel)en, wirb it)u baS ä)iäbd)en nid)t n>ieber fcrtftoßen. -3ft

eö nid)t fo, 99fart)?" rief er ber hn Seite ftel^enben SÄtt)ar=

^en ju unb biefe ließ ein fidiernbe»: „id) glaube felbft, Sir!"
l^ijren. „Sarai) ift fet^t euer Gigent^um, .Hinber", ful)r_er

fcrt, „unb (äüen, bie »on S^ugenb auf an fie gewij^nt ift,
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iciri? fie lcl)icer entbel;)ven fcuueu, Cavum tljut nur t>te IHebe,

net;mt liäfav ^u eud) unt» la^t tie iöett'cn mttetnancer iinrt^=

f(^aften — betvad)tet i^en fcl)iuav^,eu :öiu-fd)eu atv eine fletne

©afee ;^u eurer ipodi^^eit, unt' wenn it)r meint, er fei ]n fiet

fre]"[ente'5 Kapital für euere ietjiijeu ^crl)ältniffe, fo Der=

niietljet il)n au itin fclbft; er ift ein tnd^tiijer 3i»ii"e^'»i^^n"'

ber fe t>ie( oertiieneu tann, aU er nur will, ^enn er euA
auA eine ortentltdie 9Jiietl;e für fid) ^al^lt, fo lüirD er tcd)

ncc^ (^e(D cjenuj] überleben tonnen, um felbft ein fleine« ^er=

mijijeu ^,u lamnieln uuf ':)Jtemanc wiri? glüdlidier Dabei fein,

aU er felber. -itb^emadit, wie?"

„3d) tann t>cd) nid^t^^ i^Jöejjen fa^en, wenn l}eute nod)

öemanf ßlüdlid) ^emadit werten foll?" erwiterte .'pehuftett,

feine i^rut in tte DtorluMi'^ leijeuD; „im Uebrii^en aber

unterwerfe id) mid> tJlUem, wac meine fleiue ^rau über

35erl)ältniffe ter '3lrt befd>üe[^en wirt; id) babe and) wo^l

nod) nid}t tie Spur r»ou Henntnif^ tarin — unt aud) wot)l

fein eijjentüdteo 9ieAt!"

„3)a» wirt fid> ^Üti^ fpäter finteu unt crtnen, ipeute

Sfbent fd)eint lDtiftre§ ipelmftett ncd) nid)t üiet üon tem_

eigenen äted)te wiffen ^u wollen!" lad)te 'Diorton unt warf
einen ^licf iu>U l'aune auf tie junge 3^rau, tie ftiU an

§elmftett'^ 9lrme l)ini}. „@el), 9)Lu-t)", rief er ter (Sd)war=

^,en yi, ,,unt fage ten 33eiten, wie e§ fiel)t, iA werte nadi=

l)er felbft fcmmen unt» iljnen eine '']3reti9t Ijalten. Unt» nun

SU 2;ifc^e, itinter."

(Sine Ijalbe Stunte fpäter geleitete 9}iorton ta§ junge

"i^aar nad) tem ^inter^immer, in weld)em ^elmftett am
2)?crgen teffelben Sage» Glleu getroffen, unt» feay i^orläufig

5ur ^Scfjnuug für Seite eingeriditet Worten war. iir fd)üt=

teUe ^elmftett terb tie ^ant, füfUe ßüen auf t>ie ^tirn
— unt) tie 2f)ür fd)Ic§ fid) l)inter ^Öeiten, — ^Jiorton ging

nad) einem ter ^intern 5'^ügel teö ^aufeä, wo fidi tie Äiid)e

befanb, au§ wetd)er fic^ bann unt wann baö eigent^ümlic^e

'iadjtn frö^UAer <2d)war5en f)i3ren ließ. —
'^auline ^atte, fd)ou al8 fid) baä 2(benbeffcn feinem

@nbe juneigte, ftitl ba» ©peife^immer öerlaffen unt im 3)un=

lein i^r «S^laf^immer gefud)!. S)a fniete fie cor lijxtm
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33ettc nietet unD iM-ücfte ben ^cpf in bte Stiffen. Vancje

blieb fie fo mit» nur ein '^eitiueiliijeö 3uü^i"ni<^"5"cf2n il^reö

^an^en Äöv^jerö liej; auf ben ^uft^^^b it)reo ^^nnevn |ci)lie=

pen. 3tlö (ic fid) entili6 erljob, oerrietlj nid)!^ ai-i noc^

ein unwillfürlidieä i3d)ludr,en tie übenvuntene 'ilitfvegun^.

Sic taudite ein Und) in baö 2ßa[fev auf beut 3Bafd)tifd)e

unb vvefjte t^:- ^eijen bie "klugen; bann cjini] fie vut)iß nad)

bem "ivirkn-, um bcvt "DJcvtcn'g Siüdfebr ab^uiDavten.

:rucf wn gran^ 5)uncfer'« 53udibrucferei in Q3n-ltn.
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